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3bce Ui 9>erf6tUic&feit

uitb

t>et inbiotbueUen gortbauer.

„£)a$ Ciebjte, unb ba$ fmb bodf) unfere Ueber&eugungen,

mufJSeber im ttefftcn (Srnjte bei ftd) fclbjl bewahren* Seber

weif nur für pdf), tt?a§ er weiß 5 — wie er e$ auSfpricfyt,

fogleicfy tjt ber §85iberfprud(j rege, unb wie er ftcJ> in streit

etnläft, fommt er in ftdj felbfl aus Um ©leicfygewtcfyt, unb

fein 33e|teö wirb, wo nicfyt üermdfjtet, bodf) gefrört"

©8t$e'6 SBanberjatyre* SBerfe 22. © %su





\~)leid) im ^Beginne feiner ©cfyrift fatttt ber S3erfafifer

nid)t bergen, baß ffe, nicf)t jroar ifyren ©efyalt, n5of)I

aber ifyre gegentodrtige $orm unb 2lbfaffnng einer dnßer*

licfjen Slnregnng serbanft* £er ibeenreicfye 2Jnffa§ 6.

gr- © 6 frfjelö, mit roefcfyem bie biegjdfyrigen Safyr*

bucf)er für tt>iffenfcf)aftlicf)e Äritif eröffnet wer*

ben, *) gab biefen ndcfyjlen Slnlaß. 33ei einiger @rn>d^

gung feines SnfyattS fcfyien jld) mir ndmlicf) ju ergeben,

baß nnter ben „(Segnern" £egelfd)er spfyifofopfyie, beren

bafelbtt erwähnt mirb, nnb sor welchen bie 2ef)re jit

fangen, al$ £anpt$wecf ber Slbfyanblnng erfdfyeint, ttor*

nefymlicf) n>of)I id) fetbfi gemeint fein möge, 3*genb

3emanbem mnß ba$ bort ®efagte boef) gelten! $aU
i&j nnn — meines SSiffenö allein ober boefy jnerft —
gerabe in fofcfjer SfÖort* nnb ©ebanfenfngnng bie geg*

nerifcfycn (Sinroenbnngen anögefprocfjen, nrie jTe bafefbjt

(©.IL— 120 angeführt werben; mnßicf^felbftabgefefyen

batton , meine eigentliche SKeinnng über ba$ benrtfyeifte

*) Sanuat JS34* (Srflcc »rtifel: Rr.f— 3* ^weiter
Mtttfel* ^r. 17— 19.

1



&y\im barin wiebergegeben ftnben ; fo erodd)|t mir

baburd) baö dtcd)t jugfetd) unb bie 2Serpflid)tung , bett

^snfyalt jcttcö 2Iuffafceö ndfycr auf mid) ju bejtefyen unb

bte mir jugebadjte Sefefyruug, jTe benugenb ober berid)*

ttgenb, ju netterer allgemeiner äSerftdnbigung anatmen*

bett* Unb ütbem bie ©ofd)e(fd)e 2ibf)aublung in ber

Zfyat bem SOJtttefpuuftc be$ 2(ngrtffö entgegentritt, unb

fo mir bie 2(nnef)mfid)feit gewdfyrt, überhaupt nur ein*

mal auf bie <&ad)t grünblid) unb einstig eingegangen

ju fefyen; fo beutet fcfyon ba$ gewagte 9!ttotto meiner

©cfyrift barauf fyüt, baß icf) nitft um SÖiberfprud) ju

ergeben ober neuen fyerttorjurufen, baö 2Öort nefyme*

jDcä fyaftungölofen ©erebeä tton jeber <&tite fyaben wir

genug vernommen; unb wie eS jTcf) mit bem neu auf*

gefreuten iid^t aud) tterfyalte , ben [)6d)jten Xant jebeS

SÖtflcnfd)aftKd)en tterbient unfer 2?erfa|fer, baß er aud)

»on bortfyer bie Stagnation unterbricht, unb neues

Sntcrejfc wie neue 3been in bie 25crf)anblung bringt

3ug(eicf) bot mir perfönlid) nocf) ein anberer über*

rafdjenber Umftanb bringenberc SSeranlaffung , jenes

2öort auf mtd) ju bejiefyem Sßaö ndmlid) © 6 fd) c f

un£ t)ier afö ben wafyren ©etfl unb Snfyaft ber £egel*

fd)en ^>f)itofopl)te ju^erfunbigen beginnt, unb wag

wir Zubern freilief) — ©cfyüler wie ©egner — barin

nodt) nid)t entbeefen fonnten; — eö befielt gerabe ftf

bemjenigen, xoaö ber Unterzeichnete, in ben ndm*

fielen ©cfyriftcn, weldje bie angeführten polemifcfyen

©dfce enthalten, alö ben fyöfycrn, über jeneö ©^
ftem MnawSfü&ren&ett ©taubpunft bargejleßt



unb wijfenfcfyaftlid) auäjufübren angefangen fyat. @ö ifl

nid)t nur biefelbe @runbanjTd)t ; e$ flnb, n>ie bie nad)*

berige SSergfeidjung jetgen wirb, fajl biefelben ©dge, ja

biefelbe 2Gortfaffung berfelben bort unk fyier, bie bei

©ofcfyel in $orm einer gelegentlichen 2lbl)anblung frei*

lief) nur apfyoriftifd) nnb anbeutungöweife hervortreten

fonnem Snbem wir un$ nun völlig mit üftn einver*

(tauben ju erfldren, unb in biefer ©emeinfcfyaft einer

tiefen unl freimacfjenben ®runbwaf)rf)eit iljn ju begrüßen

unbtbmUid) geneigt jlnb : wirb nni biefe greube einiger

Wlaafon burd) bie ^Betrachtung gejlort, baß er felbjt

vielleicht an biefem Grinverftdnbmß Slnftoß nehmen, ja

nad) icm dtcdjtititti unfereS SSefT^eö foldjer din*

flehten auger unb trofc Jpegelfcfyer *pf)ilofopl)ie un$

fragen mochte. Sfym felbft ndmlid) fcfyeint wenigsten*

bt$ jefct — wir wiffen e$ von fonjtljer — bie ^Ijilofo*

pfyie fd)led)tf)in bergejtalt perfonifteirt unb ftletfd)

geworben im £egelfd)en ©tjjleme, baß ein folcfyeö 33e*

benfen wofyl jufdfftg wirb,

dürfte nun © 6 f et) e l nad) feiner gegenwärtigen

literarifdjen Stellung unb bti unverfemtbarem geifligem

Uebergewid)te afö Qauyt unb SSormunb feiner ©djule,

überhaupt af$ anerkannter SfuSleger ber *})l)tlofopl)ie be$

5fKeifterd bajtefyen, welchem bie Slnbern fd)on wieber

nadjjufpredjen jld) anfd)itfen: fo erwddjjt au$ biefer

neuen Üßenbung ber ©acfye vor ben Singen beS tyuUif

tum* für ben SSerfafiet biefer ©cfyrift, ofyne feine

©djulb, tin fo compltctrteS SSerfydltniß ju ber immer

viclbeutiger ftd) geftaltenben £egelfd)en «pbtfofopfyie, baß
1

*
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er fciiterfcitö cifen muß, an ben urfprünglicfycn ©tanfc

ber £inge ju erinnern* 0leid)tt>ie cd ndmlirf) bei ver*

wtefeften Äriegöoperationen tt>of)l begegnet fem foll, baß

btc Stellung ber Slngrijfö* »ttb aSertfyeibigungöfrontcn

«eilig jTrf) umfefyrtc, unb ber Slngretfenbe baö feinblicfye

?anb int dürfen fyatte, rodfyreub ber Scrtfyeibiger von

Hupen l)er gegen iiju eiubrang; fo tft ganj ctroaü 2lef)n*

lid)c£ t)ter begegnet* 9?ad) obigen ©rfduterungen ndmlirf)

bin id) Hegelianer, ofyne zi felbjl: ju tviffen ober miube*

jicnö cö benennen ju wollen, mtb baö (Softem ju toibeiv

legen meinenb, neunte tri) Sföaffen nnb Äraft nur au$

ihm felber gegen ein mißgefcf)affene£ ^fyantom; rodfyrenb

@r ber bitterfle ©egner beffen erfcfyeint, n>a3 biöfyer mir

unb nickn Slnbern für jpegeffdje ^pfyilofopfyie gegolten.

@o tviberlege ict) t£)6rfd)t r waö irf) nicfyt gefaßt, unb

fudje, den fo tfjoridjt, an bejfen ©teile ju feigen baS*

jenige, wa3 gerabe im SBiberlegteu allein vorbanben tft

©d)ulb all biefed Unn>efen£ tft aber immer lieber ba£

leibige, überall verbreitete — „SKißvcrftefyen"!

— Nun braucht (Einern am 9ied)tf)aben ober Behalten

nid)t fo viel gelegen ju fein, um bloß beSfyafb hie geber

anjufe^en* Sludf) wirb, wer eingefefyen fyat, me in

jebem wahrhaftigen Senfer ober 3Did)ter, ja üt jeber

bebeutenben ^)erfonlicf)feit rcd)t eigentlich eine Unenblidj*

feit ber Betrachtung vorliege, — in biefer ©pfydre felbft

auf bie @efat)r I>in , SSKipverftanb iehnnen ju muffen,

jeber frifdjerjeugten (£inf!cf)t unb Belehrung offen fiebern

Slnberö verfydft cd fiel) freilief) mit einem voltftdnbtg

ausgeprägten ©eijteöwcrfc,: vor 2l((cm mit einem in
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ftrenger ©ebanfenfofge bargefegten ©ttftemc bereite*

fopfyie: bter muß 3eber rotfien, ob er tterftanben ober

nicfjt; Seber fann barüber ttolffrdnbig mit jTcf) in'S Steine

fommen, unb bte JBefyauptmtg : id) allein fyabe ser*

(tauben, tft Unbebarfjtfamfeft ober gröbliche Slnmaßung-

©eftfam genug folt e£ nun beunoef) baS ?oo3 jener

*pf)ifofopf)ie geroefeit fein, trog aller bisherigen dxlän*

tcrungen fajt affgemein mip^erfianben ju werben;

benn— „nicfyt bloß hä ben ©egnern, fonbern %nm Stett-

in ber ©cfyufe fefbjl: tfl baS ©9)lem burd) bte gröbften

3Rtß\)crildnbniffe entfielet unb $erbunfelt roorben" (31.

a, ©• © 90

Söic el ffdf) mit ben neuen (Sröfifnuugen im $ergfetcf)

Sinn ©t))leme fefb|T: tterljafte, wirb ffcf) jetgen: bennoef)

jTnb barin (£injTcf)ten tton fo entfcfyeibenber SOBicfyttgfeit

anexfannt nnb fo auöbritcffid) bargefegt, ba$ nur ifynen

beizutreten unb unfere ©njlmtmung faß in Sfllem an

btn Zciq ju fegen nicfyt umfyin Innern Saburcfy fcfynnn*

bet jebocfy, u>aö bte Xenbenj unb SlbjTcfyt beS ttorfiegen*

ben SluffafeeS betrifft, — and) dugerftcf) bte Sifferenj

3tt>tfrf>ett ®6fcfyel unb-nni fajl ^nm Uuwefeutficfyen, 2Öir

fefbjl: fyaben immer bttfanyUt , baß eS ntrf)t auf Söiber*

legung- ober Sefeitigung jenes ©pftemö abgefefyen fei,
—

benn eine nur n>a!jrbaft fpefttfatise ^bilofopbic fafie

fid) gar nicfyt nnberfegen im gewöhnlichen ©inne, —
fenbern auf wettere SluSbtTbuug unb ©rgdnjnng bejfefben

buref) bte, in ifym swar enthaltenen, aber noef) uicfyt zottig

entmirfeften $egrtff$momente* Sfber and) dt he*

jcicfynct eö täi bte Aufgabe feiner Sftfyanblung unb über*
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i)an$t wofyl fcitteö wiffenfdjaftlichen itbcni, biefc tyMlo*

fopfyie „im ©anjcn unb ©inj einen au$ ifyr fefbft

weiter 'ju forbern unb $u erfüllen/' (©. IL)

wonaef) e$ fcfyeint, baß fle fefbjt fetner Meinung nad)

biöfyer noef) ntcf) t fcollenbet, nod) unentwicfelt nad)

wefentfidjen SSeftimmungen, geblieben Ware,

Ädm' e$ bafyer auf tarnen an ; fo würbe id) , wie

jjerbart etwa flrf> Kantianer ttom Satyr 1828 ge*

atannt fjat — mit nod) mefyr 3ted)t mief) ju einem

Jpegefianiömuö be$ SafyreS 1832 befennen fonnen, wobei

freilief) jum Sfnftoß aller deinen unb 2luSfd)fie£lid)en

fjinjujufügen ifl, baß id) ebenfo nad) Äant, 3acobi,

(Sdjelling ju nennen wäre, invtm meine spfyifofopfyie

überhaupt baö sereütjeft Sluögebtlbete organtfd) jttfam*

menfaßt unb burdjarbeitet, wofür bie platten freilief)

nur ben Warnen be$ ©ijnfretiömuö ober ber dtteitif in

SSereitfdjaft fjaben- Semtod) bewahrt mtd) bie wijfen*

fdjaftlidje (£inftd)t tton bem Söefen ber 9M)i(ofopf)ie eben

bamit and) ttor ber hergebrachten £f)orf)eit, ein fo*

genannte^ neues ©Aftern ober eine auSfdjfteßenbe <&d)ixle

anjujtrebem 2)ergfeid)en wirb fd)on für bie näd)fte

gofgejeit nid)t mefyrmogfid) fein, unb von fo befdjränften

SSorpettungen grünblid) unb an$ (SinjTdjt ju Reifen, bürfen

wir als einen nid)t unwefentfidjen 9tebenerfolg unferer

8ln(Td)ten bejeicfynem —
Jpiermit i(l aber nur bie Sine ©ette meineö SSer*

t)dltmffcö jum SBerfajfer bargefegt; bie anbere, ungfeid)

wichtigere ergibt ftd) au$ fofgenben Betrachtungen. —
9fid)t* ifl miß fidjer, alö bie öeftünmtfyeif unb ba$ Gtya*



raftcrifttfcfje ber einzelnen fpefulatiimt ©tanbpunfte ju

serwifcfyen; beim gerabe in ber ©cfydrfe biefer Untere

frfjetbung liegt bie ortentirenbe Ätarfyeit ber (£injTcf)t unb

ba$ weitertreibeube ^rinjip, ber ?eben$feim berfslbetu

©o tjt eine ber tieften, entwitflungöreicfyfien ^>f)tfofopf)ten

ber neuem @pod)e, bie Seibnigifcfye, fajt ofyne Sßßirfung

auf bie ftolgejeit geblieben, weif fte, gleirf) Slnfangö ttom

Urheber unter mancherlei 2lccommobationen bargeftellt,

\)on 2ÖoIf narf)f)er fcottenbg in bem trotfenen 9?ieberfd)lage

feinet SegripformaltömuS getobtet unb eingefargt mürbe»

9iocf) bebenfticfyer crfdjeint mir aber für eine ^fyifofopfyie,

wenn ber popnlariffrenbe GmtfyujTaSmuS ffcf) berfelben

bemdcfytigt, wenn man jTe mit anberweitigen 2iebling3*

meinungen 51t aerfefcen unb aufjufrifd)eu üerfucfyt» 9üun

weip man SllleS in SIKem wieberjufnben; nun rebet

©otfye wie ftegel; unb bie 23ibel sollenbö, n>ie 2llle,

unb foff $u 3cbem jpanbreicfyung tfyun unb ben Segen

fprecfyen! — Äaum fydtte fürwahr ber noef) frifcfyfrdftige,

nicf)t burd) mancherlei optimijtifdje JKütfjTcfyten geleitete

Jpegel jugegeben, bie natürliche, jur ©acfye gefyorenbc

Jperbfyeit feiner spt)ilofopl)ie bergeftalt abgefü#t unb mit

allerlei Seiwerf nad) ben 9Äobegefüt)len ber 3üt fcerfefct,

umfyergebotcn ju fefycn, wenn er nirf)t felbjt juleijt ftrf>

son bem Srrtfyume f)dtte Einreißen lafien, äußern (Sin*

fing fetner 8ct)re gewinnen ju wollen, um Men Sfttcö

ju fein» Saö ©ro$e unb SluSjeicfynenbc berfelben, wie

c$ befonberö in feiner SßBifienfcfyaft ber Sogif unb 3ied)tö*

pbilofopbie, ben beiben ©effdufen unb (Sfyrenpfcilern btl

®9jiemc$ , ebenfo .bal)in gehörig alö bewuubewSwcrtl)



fyemrtritt, ijl bte ©cfyctbefttnft beö Begriffes, bie aud)

taö SSerwitfeftfie unb 2Scrtt>anbte(l;c unabläfjTg fonbcrnb

jerfegt ; bte unerbtttfxct)e (Schroffheit bcr SBcfttmmuttgcn,

welche ofyne £a$ unb Siebe, ofyne Sfffcft unb Slntbcit

ter reute 9?ed)t3au6fprud) beö 33egriffe3 Bottjicfyt. Sa
mit @emütf)lid)fetten einzufallen, ober feinen fonftigen

Neigungen geijtreid) ju inbufgiren, wo ber reine ?cgi^

mu$ feine £Hed)nuttg sottjiefyt, fd)eint un$ au$er attem

©leife* jpier nun vergebe un$ ber treff(td)e SSerfaffer,

wenn tt>ir ihn nid)t freifpredjen formen, in mancher

frübern ©cfyrift biefer ©attuug t>on SarjMuugcn 2Sor*

fcfyub getrau ju fyabem Scfct i)l ein eutfdjeibenber

SBenbepunft in ifym eingetreten, unb bamtt and) ofyne

Sweifel ein freierer Ueberbfitf feiner bisherigen ianfbafyn.

<£r ift, n>ie ju erwarten war, burd) £egel über Jpegcl

l)tnau$gefd)ritten : warum will er nid)t and) benennen,

auf eigene ©efafyr unb SÄedjmutg fortjupfytfofopfyiren,

ia er eö faftifd) bod) fdjon tfyut? SEßeftyalb überhaupt

3tod) immer bte f{einlief) dngftlicfye 9tücf|7d)t, ob etwa£

I)egelifd) fei ober nid)t, ob eS mit ben Paragraphen

fttmme, ba er ffd) bod) fd)on ü* beutftcfyem SSMberfprudje

mit benfefben beftnbet? Ober wäre bicö tk einjigegorm

ber ^Metät unb Sanfbarfeit? — Sffiir Qtanbcn ben fpe*

intatmn Jperoö beffer ju efyren, wenn wir fd)arf ah

fdjeiben unb beutltct) würbigen, worin er in SÖafyrfyeit

cinjig baflebt unb unübertroffen. Sarin aber liegt baö

©ro£e feiner (£rfd)einung unb feine SBicbtigfcit für bie

©egenwart: wa$ ber Segriff allein ju Ictjlen vermag

in ber ^bi(ofopl)ie, entfcfyeibenb unb für immer gejeigt
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ju haben, fcamtt jebod) and) feine eigene abfelute ©rdnjc

nid)t minber Har ffct> ju fe&en. 2Baö ndmlid) nur an$

ben Sbcen ber ^erfonlicfyfeit, ber grcibeit fccgriffen wer*

ben fannfammt alten bamit jufammcnljangenbcn fragen,

bleibt unerlebigt in feinem ©i)fieme, unb muß e£ bleiben.

£>icö ift bie ©acfye beö Leitern gortgangö.

SBaö hilft zi bemnad) unferm SSerfajfcr, wenn er,

wie f)ier gefcfyicfyt, bie ilrperfonlidjfeit ©ottcö ober bie

tnbftnbuetfe Unjlerblidjfeit anö bem aboptirten ©^fteme

t)er»orjuiorfen fud)t? Sei allem ©d)arf* unb £ieffmne,

bei ber unfdugbaren ®efd)icilid)feit fetneö Serfafyrenö

fdllt bodj ba3 SRangclfyafte bc£ ttorauögefeisten Segrip*

apparateö ju beutltdf) in bie Singen, unb jcber @d)ritt,

>£ber cttt>a$ fufyuere aSovgriff tterwiefett ifyn in fo offene

bare SEtbcrfprürf)^ unb Sncongruenjen mit ben ancr*

fannteu ©d§en beö ©tjftemeö, ba£ feine Scbufttonen

fcfywerlid), Weber ben bi&ierigen 2lnl)dngern, welche ftd)

bennoet) barauf f)in ber grobften 9Wtj5&erjidnbmjfe be*

SÜcfytigt feljcn, norf) ben Zubern ein ©enüge tf)un burften,

SBicfmefyr ffnb in jener 2lbf}anblung ©runbwafyrfyeitcn

bargelegt, bie
f wenn @rn(l mit ifynen gemacht, wenn jlc

wiffenfdjaftfid) erfannt werben folten, eine wollige Um*

gejMtung aufbaS ©i)#cm üben muffen, gerabein feinem

d)arafteri$ifd)en9tertt nnb SGBenbepunfte* ©te jerfprengcu

ba£ @efd$, ifc welchem er bisher fte bergen ju fomten

meinte. %\i ifym ©ort in ber Zi)at ba£ b 6 d) ft e %ni?k

^ibuum, (©. 20-) bie a b f c l u t e ^erfonlidjfctt, @otfc3d)

;

ijl bie SBelt mithin (Srcation, £fyat bcö urbenfenben

SJcrfianbcö unb 233tltcn6 in @ctt; — i\i bicä nid}* blep
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eine 3lccommobation, ein Jr>erabjTnfen jur Sphäre ber

2>orflellung , fonbern afö n>6rtlid)er Grrnjl ju nehmen,

woran feineswegä ju jmetfetn: fo ifl bamtt ber ganje

biafeftifdje Umfretö £egef6 burd)brod)en unb überflügelt*

£a$ @rgebni£ ber ?ogif, tf>r SSerbdltnig ju ben concreten

Steilen ber 9iatur* unb ©eiflpfytfofopfyie, bte ?efyre &om

abfohlten ©eijte, an'£ (Snbe be$ @t)ftemeö gebracht,

alles £>teg genügt nid)t nur nid)t mefjr, fonbern eö nnrb

fogar f affd), weit eö in biefer Raffung mefjrfein foll,

benn bloß ein wefentlid) tiorbereitenber ©tanbpunft, n>ie

tt)ir e$ betracfytem 3fl ©otteö ^erfon ©runb tton

allem bejlimmten Safein Ctt 9tatur unb ©eiflerweft; ifl

Sterin ber alteinige ©djlüffef ju ifyrem ä?erfldnbni#

gegeben; fo ifl fumafyr jene 3bec uicfyt att'3 Grube be$

©ijflemeö ju tterfteefen : jte ifl 9D?tttef^ unb Jpöbenpunft

bejfelben, ja ber wafyre Slnfang, inbem jebeö Problem

borf) erjl anö feinem %id)U unb Stugpunft in legtet

3njlan$ entfcfyteben werben fann, — Slber uod) burd)*

greifenber ifl biefer ©egenfats: — ifl ©ott ^erfon, ifl

$reif)eit bie Sffiurjel atteö Safeinö; fo ernm'fen (Tcf) alte

bfofi biafeftifd)^rationaUflifcf)en ©^jleme afö ungenügenb:

ffe fonnen nur uod) SSorflufe, formelle SSorerorterung

fein; ja unfere ganje biöfyertgc Silbung erfydlt baburd)

einen anbem ©inn unb eine fyofyere Shtfgabe*

2öirb ndmlid) ©Ott lebigtid) alö biatefttfe^er

sprocef;, ab fo litte SSemunft, Urbenfen gefapt in

biefem (formellen) ©inne; fo ifl and) ein ttoltftdnbigeS

bialeftifdjeö dvternten beffefben möglich Der Segriff

crfcf)6pft fein 2Öefen; benn ba$ ftefulatitte Denfen ifl
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abaquctteö %bbilb jcnc£ göttlichen Urbeufcnö, ba$ btefeiS

jTrf) fefbjt giebt in ber Sottenbung beö fpefufattt>en 33e*

griffet — 3Me6 i(l jpegefg ftreng gefcfyfoffener ©taub*

punft, bcr, wenn er anef) an£ anbern ©ruuben iud)t

genagt, borf) fonfequent tn jTcf) nnb wot)(gegrunbet,

jebe 2fccommobation ober ttnterfyanblung abvoetjl. 2D?an

fann tf>n wiberlcgen, b« f). it>n aufnehmen tn einen bö*

bern: aber man barf tfym nicfyt anfünjWn ober ein*

fcfywdrjen, n>aö er nicfyt f)at, norf) fyaben witf.

$at man bagegen, — nnb bteS iffc baö Gnttfcfyei*

benbe — ftd) erhoben jnr 3bee einer g> erfonf irf) feit

bcr Unvernunft, fo rei£t fner ber apriorifcfye $aben ab.

£er begriff genügt fd)[cct)t^tn nicfyt allein jnr Crrfennt*

nig ©otteS, me(m?f)r mn$ er fld) fefbft begreifen ate

baö nnr (Sinfeitige, $ormetfe, SSorbereitenbe biefer (£r*

fenntnip* £>a$ grete ift baS bialeftifrf) Unberedjenbarc,

in f i cf> Unenbfidje: nnb fo bUibt ©ott an fid) felbjl

and) pfyifofopfyifd) ein nnergrnnbficfjeö ©efyeimnip; er

fann, tt)ie atteö greie, nnr burd) bie £l)at, bie @el6ji*

Offenbarung fetneö SßBilfenö, erfahren werben* @ot*

te$ sperfonficfyfeit fann id) bemnad) nid)t unrnttteftar,

aud) nict)t apriorifd), fonbern nur mittelbar, in ber

93ewdf)rung unb 2ßirf(id)feit feiner Zfyattn erfennen.

©o jcigt ffd) ba$ ganje sprtnctp beS apriorifcfyen (Sr

fennenö, ber biafeftifdjen $egriff£entwicftung afö ein

untergeorbneteS, auöreicfyenb nur für ik ©pfydre be$

gormetfen, Slbjlraftcn, im wörtlichen Sinne ün*

wir flicken. £>aö ßoncrete, uneubfid) 2BtvHtd)e,

fann fTcf) nur, aW.auä freiem Schaffen jtammcnb,
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titrd) bie Zhat bcwdtjrcn , mag erfahren werben.

@o tft bie (£rfaf)rung — tue red)te ndmftrf) — bie 35e*

n>dl)rmtg ber £baten ©otte£, fetner Offenbarung;
benn 9iid)tS tjl mxUid), benn btefe* ®* xfi ba£ unenb*

lid) 2Btrfltrf)e nnb fem Organ, bte @rfaf)rung, tu tfyre

l)6d){ie ©ebeutung eingefe£t; jTe ift nid)t mefyr Aggregat

bebeutungölcfergtnjefn^etten, fonbern, ^on bem apriortV

fcfyen Segrtfe gefettet, unb mit bem ttefjten ©efbp^er^

lldnbnifieburd)brungen,bie immer ftareuub bod) afynung^

ttoße Grrfenntni£ ber gottfidjen Offenbarung atö ber

2öelt.— ®teöt}l ba£ $unbamentafe unb (Srjle beg neuen

©tanbpunfteö ; unb bennodj b(o£ bte notfywenbtge ßon>

fequeuj fetner febenbigen ©otteötbee* S(ber anty bteö

sprinetp bulbet feine jpafbbctt ober tbetfmetfe 2(ccommo*

bation: e£ mufi ganj aufgenommen werben, ober man

tafle ttoKtg von ifym ab*

Unb fo bleibt auefy für ©ofdhel in btefem $atte

nur bie alternative übrig : entmeber ben tterfucfyten fpe>

tnlatmn (SrfurjTonen in ein frembeS ©ebtet ju entfagen,

unb jTcf) jurücfsujiefyen in bie efyrenfejte, tt>of)(bett>af)rte

35urg feineö DJJetfterö, um btefe mdmtiglid) ju ttertfyet*

bigen; ober, fatfä biefe (Stnfriebtgung in ber £f)at if)m

;u enge wirb , sotfig (yerau^utreteu unb ftef) neu an*

jubauen auf freien, bfüfyenben ©eftfbctu (£tn £>ritteö

— ein £erau$ unb gereut ober ein §in unb jper —
giebt eö pfyi(ofopf)tfd) nid)t, taum büettanttfd) auf bte

Sdnge!

Dtcfc ÄrtfTS unb ©elbftorienttrtmg fitr ihn wie

für nn$ 2We fyerbetjufüfyren, fd)ien uns tubef ein fo
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wichtiges unb in feinen folgen jngleid) fo aUser*

fofynenbeS (5reigni$ — benn in ber neuen 3fnjTd)t

fdjminbet tton fel6fr bic ©genfyeit unb baä (Selten*

wetten abgegraster ©tyftemc, — bag eö ftrf> wofyf ber

Sßitye ju tterfofynen frfjten , einen Scrfudf bafur ju

wagen* —
(Snbftd) empfaub ber 33erfajfer fd)on lange im hb?

haften SBunfcf), ufcer bie Sbee ber $erf6nltd)?eit, unb

haä bamit jufammcnbangenbc Problem einer perfonfe

d)eu $ortbauer, mrfdjtfä tiefer, afö man gewofyntief)

meint, in bem iunerjien ©eijle einer ^>t;tIofop^te feint

SfBurjel fyat, ftd) mcljr aU bloß gelegentlich auögufpre*

d)tn. Saß bte ffttfi ü6[id)eu ©djul&ewetfe für baöjemge,

waö man unkfKmmt unb ahftxatt genug, UnßerMid)feit

ber ©eele nennt, unjureicfyenb fenb ; tji ein fo anerfann*

tei Süiom, ba$ man {dngjl aufgegeben fjat, jld> um

biefelbeu ju fummern ober tljncn @ewid)t beijulegem

Scfct tritt unfer Sßerfaffer jji ber angeführten Slbfyanb?

(ung mit ümm SSeroeifc dfynficfyer 2Irt l)enwr, ütbem er

gleichfalls mtt rein metapf)9(Tfrf)en Gegriffen, uod) baju mit

t)6d)ji afrftraften Kategorien auSjureidjen gebeult. 2ßir

werben weiterhin ermitteln, wie weitfold)er 83ewei6 genügt,

unb wie er etwa weiter ju fuhren Ware.— 216er berfel6c

wirb ttcrfudjt, nm einen Slngrtjf auf biefeit tjtilbxixiQtn*

ben, grunbwic^tigeu ®laubm ber ÜKeufcfyljeit a&juwci*

fen, ber auf einer eben fo abjlrafteu, nur uod) baju tf6d)\t

oberflächlichen imb feid)t pantfyciftifdjen 2fnjTd)t beruht.

^ift fo fd)(ed)ter Singriff unb eine wenigpenS nidjt cnU

fdjeibetft ft'egrcidje -2I6weljr liegen in einer fo wefentliefyen
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$rage nur nod) größere *J!ftißtterftdnbnijfe befurdjteit;

fo baß nid)t fd)tt>eigen follte, wer etxvaä ttnjfenfcfyaftlid)

Slufflarenbeä fagen ju fonnen glaubt, jumaf wenn e$

barauf anfommt, ben ganjen @efTd)t$punft ber Unter*

fudjung anberS ju (teilen, hierüber »orerfl nur baö

Sfttgemetnjte*

£ie grage nad) ber perfonlidjen gortbauer unb bem

5öte berfelben ifi ndmlid) unferö @rad)ten$ gar feine

metapfyi) jTfcfye, aud) nid)tetl)ifd)e; unb ba$ SIpriori wirb

ffd) fyier, tt>ie nod) in fielen anbem galten, al£ ganj

ungenügenb erweifem ©ie fallt ttielmefyr in ba$ ©ebtet

einer ttom fpefulattoen S3egrife burd)brungenen unb ge*

leiteten (Srfafyrung : cS i(l ein pf)*)fiolo gif et) e ö *pro*

blem; bte ßorporifatton ber ©eele, bie Bengung unb

fcer £ob — bieö futb bie bamit jufammenfyangenben ©e*

genftdnbe, auö bereu (Srtebigung jTd) bie@inj!d)t in ben

analogen 3ufianb be$ geiftig*feclifd)* leiblichen 3nbtoi*

buuntö, baö mv 9D?enfd) nennen, nad) bem £obe n>of)l

ergeben wirb, greilid) laßt ftd) nid)t laugnen, ba$ xoiv

bei ben erjlcn nod) fefyr unftcfyern anfangen eifter fpe*

Matitt*erfaf)rung$mdfngen 33totogte eigentlid) an ber

©cfyroelle beö ganjen ^problemö flehen. 3nbeß fc^eint eö

*>or Ottern notfytg, ber ganjen grage ba$ red)te <3tbitt

anjuwetfen, unb tton bem afynungöttollen ©d)tt>drmen

unb bett 3lnbdd)tigfeiten, roelcfye fo gern jTd) ju ifyr ge*

feiten, ffe ttorerjt nur, jur 9?atur jurutfjufufyren. Üßer

biefe ju fragen serjtefjt an rechter ©teile, ber barf

maudjer weitreidjeuben Antwort (Td)er fein,
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6o jrrfättt unfere 2fbfyanbhutg nach 2l6fuf)t mtb

3>(an unter bte brei @cftd>töpurtfte

:

I. ©te neuen <£rtauterungen über bte $egel'fd)e

spfntofopfjie gu prüfen;

II. £)te eigene Stnftd^t, tn fo wett jie btö^er bar*

gejMt roorben , bamtt ju vergleichen

;

III. 2lu3 ber fn'erburd) gewonnenen fpefufatwen

@runbanfUd)t enbltcfy bte %btt ber *Perf6nltcfc

Fett unb einer gortbauer ju erörtern.



rö i(t immer peinfid), auf bie Priorität cineö ®e;

baufenö Ijüwetfett $u muflfen, wenn man anerfennt, ba£

gerabe in ben fyocfyflen ©ujTcfyten etn fofcfyeS ©ebanfen*

etgcntfyum, unb ein perfonficfjer 25ejT£ berfefben gar nicfyt

t>or^anbcn tft, Seunod) nötigt un£ fyier bie eigen*

tbümfid) gejMtete 2age ber ©acfye baju, mefyr ttorf) bte

Sfnforbcruug, ftrenge Äfarfyeit ju ermatten jmifdjen mcU

nem nnfienfcfyaftficfyen ©tanbpunfte unb bem bisherigen

meinet treffltd>en fpefttfattoen ©egnerö-

@r beginnt namfid) ben ßwec? fetner 2fbfjanbfung

affo barjufegeu:

„@S tjl gegenwärtig an ber 3ett, ben S3egrijf

ber ^erfonlidjfeit"— (ber, nue unfer SSerfajfer fo eben

bemerft fyattc, btäf)er nur aU ein einzelner ®egen*

flanb bcr2Sernunft augefefyen korben fei:) — „jur Zc*

tatität ber ^(}tfofopf)te ju entnuefefn, unb eben fo*

roofyf bie gefammte q>
f)
tto fopf) t e naef) biefer 33e*

jtefyung immer Wetter 'ju erläutern, ju erfüllen, jn

erneuern, ju beleben unb ju befeftigeu- " (@. 10.)

@ben fo fpdter bte mcfyt weniger ct>araftertfltifct)e

Steife:
?
,3n äffen ©pl>drcu itf ?ttrf>tö unb bejlet)t



9H<f)tS unb bleibt 9iid)t3, al$ ba8' Siitjelnef fo ge*

rt>if5 Unenbltdjeö unb Enbftdjeö, al3 abftraft gehalten

ober für ffcf> altem , unwir f lief) e Momente fTnb: fo

gewiß tft bie @in f) et t beiber in allen ifyren unterfcfyie*

benen ©cftalteu xoixUid) unb unjertrennlid) : fte offene

baret fiel) utd)t anberö, alö in 3ttbttubuen*"

C®. 1320

£>tefe fuubamentaleu Erklärungen, an ffd) fd)dfcbar

unb wichtig ,— wobei eö jebod) ttorjügfid) auf ifyre fpecielte

SluSfüfyrung anfommt, wenn baxanö ber *pf)ifofopt)ie

in ber Xfyat „Erneuerung unb Belebung'' erwacfyfett

foll, — <Tnb jebod), rote brtngenb notfjwenbig ifyre Er*

fenntmfj 9ftand)en and) fem möge, fo wenig neu, ober

juerjl: tton unferm 33erfaffer angeregt, ba# eö, um fjier

x>on un$ allein ju reben, feit ben fafl jefyn Sauren,

feitbem wir felb faltdnbig pf)ifofopl)irenb aufgetreten, ber

eigentliche ©egenftanb unfereö Äampfeö war, jene 3bee ber

2)enfart beö 3^itatterö gegenüber burd)jufe£em ©djon

in ber SSorfdjule ber Geologie (gefdjrteben ju Anfang

1824, wo tton einer Entwicklung ber Jr>egePfd)en tyfa

lofopfyie hiö ju folgen Erörterungen nod) nid)t bie3?ebe

fein fonnte;) wirb, in fortwdfyrenber^olemif gegen ben

abjtraften, wie ben tyanttjtiitmxi jeber Slrt, ber©runb*

gebanfe ber ^3erfontict)feit in ©ott wie in ber $rea*

tur buret) bie Hauptprobleme ber ©pefufation unb alle

©tufen beö creaturlidjen DafeinS alö baö fofenbe unb

erlofenbe spriueip nadjgewiefen. £)arsutfyun jebod), wie

feit ben betben großen 2lu3gang3punften ber mobewen

©pehtlation, £>e£ Earteö unb 93a co, alte biSfyeri*

gen *pf)ilofopl)ien pojltu) ober negativ auf biefeu, als bert

SkrmittlungSftanbpunft fyinbrdngen, wie barin jugfaefy

2
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bie völlige tlu3gletd)ung von Slpriorifcfyem uitb Jlpotfc*

riortfcfyem, von £>enfen unb 2(nfcf)auung auf tint mm
unb lebenbige SOBetfe möglich, bamtt aber eine fyofycre

Umgeftaltung aller aßifienfcfyaft unb S3ilbung nnä be*

fcfyteben fei: — bteS mar bte Aufgabe metner fernem

fritifcfyen Schriften, tt>efct)c vorbereitet^ ber Sarftellung

beö eigenen ©t)fleme$ vorausgehen fotltem 35efottberc£

3cugm^ für meine Sefyauptung anführen ju wollen,

wäre ttberflüffig , inbem aucf) bte oberflächliche S3e*

fanntfdjaft mit be$ 23erfaffer$ (Schriften Scbem ©teilen

biefer 2lrt vor baä ©ebdcfytnig fübren mn$, ba bicö

ifyre einjtge 2lbjTcf)t, ia faß ifyr auSfd) lieffidler 3n*

fyalt ijt

3nbem ©öfcfyel nunmehr mit ber SSerfunbigung

ber gleichen SHSabrfyeit, als einer neuen unb gegen*

wdrttg an ber 3^ feienben, hervortritt, unb jte ge*

rabe unö, tm ©egnew, aU eine unbefannte ober von

ifynen überfeine ffegreid) ju ©emutf)e füfyrt : — miäjtc

er bod) ixnmnijin aucf) btefeö ! 3?ur ba$ fönnen wir

ntcf)t jugeben, bafi er babti in fyalbtyit verharre, unb

meine, bte alte abflrafte jpdrte mit ber neuen Sinftcfyt

of)ne SßBettereS verbinben, unb fle gleicfyfam afö 6etfdu^

ftge 33er$terung unb @f)renfd)muif jenem ®thanbt nur

nod) auffegen ju fonnem SEÖir erinnern an bie oben

ausgekrochene unabweiSlicfye Zlttetnativc , unb wollen

nun eingeben in bie ©runbe, welche m\$ nötigen, bem

ganjen vermtttelnben Unternehmen unfern 23eifall ju

verfagen.

1) „2>te ©egner überfein, bafj baä Snbu
vtbuum als ba$ £äd)jle, alö bte Söafyrfyett

be$ Süfgemeinen, barum fiel) erweifet, weil
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eg biefeö SUlgemeine, beffen äÖafyrljeit e« ijl,

in ficf) Ijerübergenommen f)at 2Bie fönte es

alfe aU bic Sföafyrfyeit beS Sllfgemeinen bie*

fem fo entfrembet fein, ba£ e$ wieber in bem
allgemeinen ficf) verlieren müfjte, um eS n>ie#

ber &u gewinnen?" „2)a$ 3nbifcium würbe
bafyer bie äöafyrfyeit wieber verlieren, unb
felbjl wieber unwirhiicl) werben, tt>cnn ti in

baffelbe allgemeine wieber jurückgeljen fonnte,

auö welkem es emporgestiegen tft-" (@. 130

©ieö ijl ber eigentliche gunbamentalgrunb be$ ©att#

jen, ber and) im wettern Verläufe nnter ttielfacfyen 2lm#

pltftfationen immer jurücffeljrt. Slllerbingö mnjfen wir

in ifym ben wahren (Sinn ber Jpegelfdjen *pi)ilofopf>ic

wiebererfennen , cfyne jebod) bie befonbern Folgerungen

jusitgeben, welche ber SSerfafier barauö %kl)tn ju Hn*

neu meint 5Berjlef)ett wir ndmlidf) jene (Säfce nnr in

größerem 3nfammenf)ange. — 2(tfo lefyrt ba$ ©pjlem:

2)aö Mgemeine wirb im unenbtid) ©njelnen, 3n*

bimbuelten ofyne lÄücffyalt wirflid); eö gebiert ftd)

ganj, ofyne irgenb einSenfeitö ober ein 33efonbere3 für

fid) jnrncfbefjalten , in baö (Stnjelne hinein» (Somit tjt

baö allgemeine gar %li<i)t$ mefyr für ftd) unb an fid)

— al$ etwa bfq# m\t leere ©ebanfenabjlraftion —

:

fonbern nur im unb alö (SinjelneS ijl e$ wirklich

So ijl bie Gmtgeburt unb bie Slllge gen wart beS

(gwtgen unb Unenblidjen in bem Unmittelbar^wtrfr

licfyen, baburd) bie SSerfldrung befietben jur (S&tttity

tat unb SBetnunftigfeit gelehrt unb erwiefen*

SDieS ijl nun eine wafyre, [tiefe, mttterbricfylid) feflju*

fyattenbe <§zitt ber bargebotenen fpefulatiüen ©rfwitthif

,

0*
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welche -wir fo wenig je in Slbrebe geftettt fyabcn, bat

wir f!e an unferm Streife tton\ Sfnbegtnn unfereö *pf)ile*

fopfytrenö auöbrürfltrf) unb befonberä »on ber ©ette tn'S

Std)t ju jtelfen fud)ten: n>tc jcber nur jur Sß3trflicf>feft

fyinburdjgebrocfyencn (Srfcfyeinuug, felb)l innerhalb ber

fümmerfid)ften ©cfyranfen, eme wefenfyafte Unergrihtb*

Krfjfett beiwoljne: wie in jcbcö SÄaturbmg unb geiftigeä

Snbtotbuum eine unerfd)ppf£id)e Uranfage gefegt, wie

ein Unenbficfyeö in if)m wafyrfyaft gegenwärtig ge*

werben: mc man bafyer in biefem ©inne e$ ewig nem

vxn Unnt. (3IB erfteö faßficfyeö 23eifptef ergab ffd) ba$

Sftatur* unb Äunflfdjone, beffen innerer Uneublicfyfett

fefbft ber gebifbete äftfyetifdje ©inn ffd) bewußt wirb.)

2X6er mit biefer ©tt>igfeft ober Unenbfidjfeit fydngt

l>te $rage uaef) ber g ortbau er beö (Sütjehteit nicf)t

im 5Q?inbefteu %nfamnmx ; überhaupt nicfyt mit bem bfo£

formellen Segriffe ber SnbfoibuaKtät. 2öeber ber ah*

flrafte ©egenfafc von Siffgemeinem unb Grutjejfaem,

"

— bieö fjat unfer ftreunb richtig gejeigt, — nod) and)

fcie ebenfo abftrafte Vermittlung beiber Momente

retdjen ha^u au£- (ührftbie^bee ber ^erfon, tue weber

Hof 2flfgemetne3 nod) 23efonbere$, nod) and) bereu bloße

(£inf)eit tft, foubem ju bereu (£rfenntni$, wie ffcf) jeigen

wirb, nod) ttief concretere Kategorien tnfammentxetcn

muffen; — erft biefe ift ba$ Sauernbe, ©urdjwaftenbe

im 2ßed)fef, weif greie, ben 2Bed)fef auö fid) fefbft

©rjeugenbe; biefe tft concrete ©ubftanj.
@ofd)er fefbft fcijetnt un£ jebod) bei feiner ganjen

£>ebuftion ju überfein, bap baö SubitubuelTe, wefdjeö

er feinerfeitö f)en>or$ief)t, alö fofcfyeS tbm fo wenig

wirffid) ift, afö ba3 ?Jttgemeiue, £enn waö wir 3 tu
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bitubuefleS, @injelneS nennen in abtfraftem ©inne,

ift felbjl nur eine unwahre (£rfcf)einung , irie mir mit

fdlfcfytid) ifoltrenber Stbflraftion fyerauSgeriffen unb ftrirt

fyaben au$ bem allgemeinen unb ununterbrochenen gort*

flufle ber unenbficf)en ©enejTö, meiere (auf biefem

©tanbpunfte ber Betrachtung) ba$ allein erfl SBirf*

licf)e {# ©benfo tterfydlt e$ jTcf), wenn wir tton einem

„ipemrtreten" unb „Surütfgenommenwerben" , von

(gntfteljen unb Sßergefjen biefeö Sinjelueu fprecfjeu:

wollten: weber baö dim jtnbet ©tatt noefy ba$ Slnbere;

eg entfielt unb sergefyet fyier in SÖafyrfyeit

9ticf)tö; fonbem beihe SSorjletlungen vermitteln fTcfj

gleichmäßig im Segriff ber ©eneftö, be£ abfoluten iie*

bergangeö, Unb fo- ift benn einmal fü r immer
jene .ganje unwafyre SSorjtellungöweife für bie

spfyilofopfyie abgejtreift : (£nt)T:ef)en, 3Sergef)en, mithin and)

gort bau er fyat in abjlraft^fpefulatber ^Betrachtung

entweber gar feinen, ober einen ganj anbem ©imn
hierüber fyat eö jebod) unfer SSerfaffer an jeber beftimm*

ten (Ürrfldrung fehlen latfen.

2ßof)l aber ftnbct ffd) über alle biefe fünfte in jpegel^ -

©tjjtem ba£ bejlimmtejk 23ewußtfein , wie ber fcfydrfjle

Sluöbrucf für biefclben- 2ßir erinnern bloß an ben beben*

tungöttollen ©a£ : baß alles (£in$efne, (SribKdje mit beut

23 i b e r fp r u d) e befyaftet fei, ber e£ aufgebt; baß tn ber

burcfygreifenben 9tad)weifung biefeS 2öiberfprud)e3

eben ba$ Söefen beö t>ialeUtfd)en, von ber dnUidtfeit

befreteuben 2)en?enö liege. Sie abfofute 3bee fei weber

baö Slllgemeiue norf) ba$ (Sinjelue, aber ebenfo weni$
bie bloße <$int)eit Gbentitdt) berfelben, weil biefe bie

fclcjj abjlrafte, ruf) ig befjarrenbe wäre. i'icimcbr
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fei fit nnenblidjer *Proceg, bie negative Crinljett,

jufofge bereit ba§ 3lltgemeine über jebeS Sinjelne mtenb*

lief) hinübergreift, fo ba3 Senfen über ba$ ©ein, bie

^nbjdtmtät über bie Objektivität. CSpegetö @ttc^
flopäbte 3te Sluög- § 214> 15*, in welchen beiben

Paragraphen ber $em nnb ba$ @f)arafterifl:ifd)e beö

ganjen ©^ftemeä anögefprodjen ijL) *)

Jpier gilt bafjer eben fo wenig ber 2ln£brncF, baß

ba£ Snbivibnelle, als bie „Söafyrfyeit be$ 211 Ige*

gemeinen", beßfyafb nid)t wieber von ifjm jurßcf*

genommen werben fonne, als and) fonp nnr behauptet

werben barf, baß baä Grmjeftte nberfyanpt an fief)

crifiirt* @$ ifl gar nid)t hervorgetreten an6 bem

SWgemeinen ; barum bebarf eö aud) feiner befonbern

Surütfnafyme beffelbem 25a3 ©injelne ift gar Tä&itö

für ffd); e$ tfl Moment beö nnenbfid) jTd) erfnllenben,

concretiffrenben ^roeeffe£, bk ftete (Setbftvotlenbmtg be$*

fefben, ber bod) in feiner einzelnen ©ejtaltiutg anfgefyt.

©cfywinbet bafyer and) biefeö Snbivibnelle, — weldjeö

wir eigentfid) erjlunö erbad)t baben burd) eine willlüfyr*

lid)t Slbftraftüm ; — fo ift iamit an fid) 9tid)t3 auf*

gehoben, ober in SGBafyrfyeit verfdywnnben; cbenfo wenig

afö wafyrfjaft dtwaä entftanben war, afö biefe ber

unenbfidjen ©eftaltnngen fyervorqnoll* Sntftefyen nnb

Sßergefyen, aber den bamit aud) eine fogenannte gort*

bauer ifl völlig ffnn* nnb begrifftoS anf biefem ©tanb*

pnnfte: all bergleid)en SSejlimmnngen ftnb gänjlid) tou

*) S9I. fceS 2Scrf. ©runbjügc jum ©pjlcme ber $pf)Uo*

foppte, §. 219. ©.302. f. f., wo tiefer ©tanbpunft in grofierm,

unb eigentlich roifTenfdjaftlicfiem ßufummen^nge feine SÖürbtgiWij

ßefunben tyat.
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bcrlegt xuxb für immer itberwunben* SJuf bem ©ebtete

ber abftraften, b*
fy.

ber rem metapfytjjTfcfyen ober logifcfyen

begriffe Habt eS aber notfywenbig hü biefem bfo£ ne«*

gatt&en ober, in anberm Sinne, Borbereitenben

Öfefuftate* Qabti j^tgt fTdf> tnbeg fcfyon ^orlAuftg bie

3ncongruen$ beö Unternehmend, anö folgen 9>rdmiffen

irgenb einen 23eweiS für bie ^ortbauer oberUnjterblidtfeit

beö Snbitnbnetten fyerauSflauben ju wotten. SD?etapb^ftfcf)e

©rünbe auSreicfyenber Slrt gibt e$ bafür ntcfyt unb fantt

e$ mcfyt geben*

9tarf) biefer burcfjgreifenben SSorerdrternng wirb nun

<iud) t)on ben mitexn (ührpojttionen 3ftancf)eö in anberm

?icf)te erfreutem

2) 3n ber wiberfegenben ßfyarafterijltf beö fcfylecfyten

ober unwahren 9>antfyei$mu$ jundcfyjt, wie ifjn ttnfer

SSerfajfer nennt (©. 11 — 15), müfien wir üöttig tfym

fceijlimmen* (£$ ijl bte abjtraftefte, im wörtlichen ^innt

obcrf(dcf)Hd)e Stuffafiung ber eben befprocfyenen Äa*

tegorien, welche tfyn ju SfBege bringt. £a# Jpegeis 2ef)re

mit ergaben über ifym ftefje, tft [feine $rage, — wof)t

aber bie ift eö, ob eö tfyr felbft, — ober and) unferm

SSerfajfer gelungen fei, t>a$ entfcfyetbenbe Sort anfyu*

fprecfyen, wetcfyeS jeb zntyantyeiämuü überwinbet* Qabti

tft c* nicfyt ofyne (Schwierigkeit, *>on ber pojltitten 3(nftcf)t

§3erid)t $u erstatten, burefy welche ber Serfaffer bieg

erreicht gir fyaben gfaubt (£$ finb freifid) nur bie aß*

gemeinden Kategorien unb tie einfachen SegrijfSttcr*

fydltuijfe, 18 benen er ftd> umfyerwenbet; aber jTe werben

in SBorfMungoweife fo mamugfad) ausgebeutet, unb

.mit fo flunrcicftcn Slnalpgteen atfgemacf) über ifyrcn eigene

liefen Ötttief) btitauS erweitert; bag man mefyr fncfym
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mu$, fireng abjufcfjetben, wa$ in SBBafyrijcü burd) fte

cntnefen unb geleiftet t|T: mxi wa£ nidjt, als baß mau
and) fonfl ber £enbenj unb bcr guten 2lbfTd)t beö ©anjen

fid) nnberfegen follte*

SBtr fafien bafyer bie Jpauptner&en fetner JBcroci&s.

füfyrung furj jufctmmen, fcfyon je^t un$ eingdne ferner*

hingen erlaubenb, n>efd)e aftmäfylig auf bie eigene 2lnfid)t

vorbereiten feilen.

Senem jmnlicfyen *pantf)ei6mu3 , (fyetßt eö ®. 150

ift entgegengefegt ber n>al)re tyantbci$mn$ , rceldjer

©otteö Slllgegenwart unb 3tlln> tf fen^eit fefjrt;

mttf)tn (?) ©ott nid)t allein aW unenblid), foubern

and) alö enbltdj, alö befttmmt unb bewußt, al$

abfolntt ^erfonltcf)fett mi$. Siefer n>af)re $an*

tfjetemu* tjl ber d)rijHtd)e ©laube, beffen Vermittlung

burd) ben ©ebanfen bie fpehtlatise $t)üofo:pl)ie tjh —
Uncnblid)t$ unb ©ubttdjeS jTnb a» ÜRomcnte Seffcl*
b t g e n ju erfernten; unb naef) einer aubern^arallelpelle

:

@ott iffc baS ^ 6 ct> jle Submbuum- (@. 20.)

@3 tffc unfrf)tt)er ju fefyen, wie r»tcl iucompatible

Äategorten fTc£> fyier übereinanberbrdngen: ©ott fei ber

altenjfenbe , bamit jugfeid) als enblicf) benimmt, unb

bod) abfolute *perfonlid)feit! — Ttad) &egelö ©Aftern

benimmt bie abfolute 3bee jTd) au$ bem unenbfid)en Shtäetn*

anberfallen if)rer Momente, als ber 9? a t u r , bem Unfreien,

9iotf)ft>enbigen
, jur 2ßed;felburd)bringung berf^fben im

©etjle fort; fo wirb ffe bie 2öaf)rf)eit ber SRatur,

ba$ freie Selb ff, lebtgttd) aber im uneubltd) 3 übt*

t>xbu eilen; beim ffeifi and) I)tcr rcefentlid) ^rocej?, itn^

enb(id)eö©id)felb(lfd)affenjum©ei|lc; ba£ geiftigeSnbivjt;

bnnm aber ijlSWo nun tbiefcö ^rexeffeS, ber, fd)lcd}t!)üt
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Abergreifeub über jebeu biefcr Momente, burd) feine Urt*

enblid)feit fjieburd) ftd) f)6f)er entwiefeft. 2>ie 3nbi*)ibuen

bierten biefer ©efbjlentfaltung beö SßMtgeijleS , in

immer erf)6i)teren3nbunbuafttdten ju reicherer nnb tieferer

©elbftanfdjauuug §u gefangen. Der ©d)aupta§ unb bte

geijlige ©egenwart btefer ©otteöarbett ijl bie SBeltge*

f cf> t et) t e. Saö ^>rtncip ber ^erfef tibifitdt ijl babet

in lottern SCRaaße anerfannt: e3 ift ndmftd) baö ÜBcfen

biefeö gottfid)*geijligen ^roceffeö, nid)t, »te in ber Statur

im ÄreiSfaufe ju »erharren , fonbern jebe fefbjlan*

fcfjauenbe ©eflaftung jur ©tufe einer fyofyern ju machen.

£>iefe ebenfofcfyarfauSgeprdgte aU in jTd) foufec|uente

Sfajcdjt bulbet jebod) feine Slfafion- nnb td£t feine Um*

beutung übrig. SEBie man bafyer jeneö Xtjnn ©otteö

feine Siümiffen^eit nennen fonne, n>emgflend im

fdf)ftrf)t natürlichen ©iune beS 2Sorte3, inbem ja nur

im inbitubueüen ©eijle ©Ott ftd) gegenwärtig ijl

unb anfd^aut, — bleibt unS unbegreiflich; baf)er beim

and) biefer Stuöbrucf , wenigflenS im p!ji(ofopf)ifd)eti

ßonterte, bei £egef gar nid)t twrfommt. 9?od) weniger

juldfffg muß e£ aber erfcfyeinen, biefeu ©ott ferner al$

eublid), ftfö bejlimmt, unb bod) jugfeid) atö ab*

folute >])erfouficfyfeit bejeicfyuet ju feiert, unb abermals

bann aB t) 6 d) jl e £ 3nbteibmtm. SDBaö t)at ber SSerfafifer

getfyan, um fcfrfje 2Öiberfa>rüd)e ju überwinben? Snbem

@ott ftd) sum enblicfyen ©eijle uneubfid) fortbc*

jltmmt, ijl er nid)t tinmai enblid) ju nennen; uoef)

weniger aber ijl er barin abfohlte ^erfon, fyodjjleö,

abfofute^ Subfoibuum geworben. — ©enugen nun

unferm SBerfajfer, mc eö ben Slnfdjeüi ^at, jene Jpegek

fdjen ©rimbbejlimmungen \\\&)t roefyr — wofylau, fo
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unterbaue er riefer feine neue £ef)re; befonberd erwäge

er, maö ber Segriff ber abfoluten $erf(5ntid)feit biatef*

ttfrf) t>orauöfe£t, unb n>te ber 3Biberfprudi über*

tt>unbeu werben fann, ber in bem Segriffe ber @r du je,

ber 3njTd)beftimmtfyett, tt)ie fte £>om Sßkfen ber ^)erf6u*

ttcfyfett unabtrenntid) ijt, uub im ^Begriffe be$ abfoluten,

alle enb£id)en 33efd)rdnfungen pofttitf 2luff)ebeuben, ju*

ttddhft unttermeiblid) liegt; — unb er jtdnbe bann an

ber ©cfywelle ber gegenwärtigen ttnterfucfyungen* —
Sjicrmit fyabcn wir aber eigentlich über bie folgenben

@ ofd) elfdjeu Srpofttionen fyinauögegriffem (£$ be*

gegnen un$ ndmfid) barin immer nur wieber biefetben

abftraften Unterfcfyiebe unb Vermittlungen, bereu ©cfylüjfel

wir fd)on fyaben unb bereu begrdnjte ©ultigfeit wir

nacfygewiefem — @ö genügt baxnm bloß jur dußeru

Skmllftdnbtgung bie £auptmomente anjufufyren:

3) 2luf ben ©runb jeneö 35egriffe$ x*om SSejlimmteu

ergiebt fiel) ber weitere Unterfcfyieb , bag eö (ba$ $e*

fttmmte) ttorerft f!d) burd) fid) fetbjt bejttmmt: bamit

jld) in ftd) felbjtfefct, unterfdjeibet unb vereinigt

— ©ott £>a$ Smitc, bafi eä uad) biefer reflemen

©elbflbeflimmung ati Sttttitinm, alä 35eftimm£nbeö ftcf>

erweifet, beffen spaffittum bie <Sd) 6 p fuug ijt, baö burd)

ba$ Sefiimmenbe Seflimmte* #ierau£ entwickelt ftd) ber

Unterfd)ieb von Statur unb @eifh Sie 9tatur ijl bieö,

nur beftimmt ju fein; ber enbltdje ©eifi bejtefyt ba*

gegen barin, ba# er beftimmt tjl, felbjt ju fein, ftd)

jn bem ju bekannten, xoa$ er an fid) i\t, — er ijl

bcjlimmte ©elbftbefHmmung- — 2lbermaf£ juruef*

gefyenb wirb nun von feuern bemerft, bap ber faffd)e

^antfyetSmuö eigentlid) bualiftifd) fei , inbem er nur
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grotfityen feen ©egenfdgen beö 3nbtjferenten unb bcr

£tfferenä, beö f)of)fen allgemeinen unb beö eben fo f>of>Icn

$efonbew tterfyarrc, baß Rettung bascn nur im gort?

fcfyretten jur SCrtpltcttät ber fpefu£att^eng>f)tfofopJ>ie

gu ftnben fet, welche auf fyeurijltifdjem Scge au$ bcr

nod) unterfdf)fcböfofen Sinfyeit burd) bie Dtfferenj jur

Dermttteften Crinfyett gefangt»

3n btefer @tnf)ett befte^e 4) enbttcfy bte 3nbit>i*

buatitdt, bte in ber jiettgen unb flüfjTgen @emeütfd)aft

beö @tngclnen ntit bem ©anjcn — (ijl btcS ba$ 2Wgc*

metne?) — afö icm SD?utterfcf)oo^e bejtcf^e, — fo baß
baö (Stnjelnc ba& ©anje ebenforaobf in fid)

af£ außer fid) bat — ,/£aß baö ©njelne fonrit

*>om Sltfgemctnen getragen werbe, ba% eö tt)m homogen,

ntrf)t fetnb(tcf) ijl, bann befielt ferner bte £o n 1 1 n u i t d t

—ber concrete begriff, roefcfye ben abftraften ^Begriff

ber dinfyeit 6e(ltmmt unb aerftärt." (©. 15* 16. 17.)

9tid)ttg unb bebeutenb in fetner ©pfydre ! G?e tjl bte

oben tton un£ bargejMte ßtngeburt beö Unenb(id)cn in

bte ©egentt>art beö ©njelnen unb (Soncreten, uni

fo jenes 2H[?($egemt>art im unenb(id) ßoncreten ber

©d)6pfung; baS gortwatten unb Ueberflteßen an$ 3ebem

tu S^eS, unb baö ffüfffge £ekn Sltfer in btefem gemein?

famen, burd)bringenben @d)6pferobem, ber ftd) fretfid)

bamit nod) nid)t gur abfoluten ^erfon, fo tt> eilig nue

ba$ @nblid)e jur unt>ergdng(id)en ^erfentidjfeit, ju

concreter ©u&jlcutj, tterftdrt bat

5) Sie Differcnj unb @inf)ctt jmtfd^en ©xibjeff unb

Dbjeft berubt auf ber ©tflfercnj unb ©inbett t>ou ©ein

unb £enfen. — „X>iefc Stnbeit ermeifet ffd) aU 3nbt*

fcibualttdt, inbem \>a$ fubjefttve Moment baö pefa*
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rifcfye lieber gewicht behauptet CiefcS Lieber^

greifen ber ©ubjeffi&ttät, wetcfyeg bie fpefufatise

?ogif lefyrt, ift ber tluterfcfyieb bcrfefben t>om gemeinen

^antfyeiömuS, unb ficfyert bem © n bj ef te bie %oxU
bauer, bte e£ nur im £)tytftc einbüßen tonnte; benn

baö £bjdt erwetfct ftcfy af£ ber bem <Su6jcfte angeeignete

?etb, af3 ber ©egcnftanb beö ©ubjefteS, wekfyer biefem

unterworfen ift." (©. 180

©o fanu jwar biefe ober ycm $orm beä Snbiütbuum-

wecfyfcfn; aber baö Snbtotbuum fefbjt bleibt baffelbe,

weit mit ber äugern $orm nicfyt bie bem Snfjatt imma*

nente entweicht, fonbern biefe bleibt, fo aber, baß jTe

ffcf) bem 3uba(te immer mefyr unb mcfyr aneignet, inbem

jTtf) biefer feI6jl entwxdfeft- (Qr£ tji bamit bie richtige

S(njTrf)t ausgebrochen von ber abfofuten Einheit ton

©eete unb 8ei6 , unb einer ©efbftgejMtung ber ©eefe

in ifyrer Znblitfyhit , bie fcct> immer mefyr uerftdrt, ber

©eefe immer eigener wtrbO ®o — fäfyrt ber SSerfajfer

fort — ijt nad) ber äußern gorm Sfttcö eitd, ttergäug*

lief), ungottlict): naef) ber innern wefentlicfyen gorm ba*

gegen bejtefyet Stffeö: tva$ ©Ott gemacht, befielet

immer, weit e$ fortgebet unb jTcf) entwickelt; unb eö

gefyet fort, weil baä 33ejfrmmenbe ©ott ift, ber ©icfy

beftimmenbe*

9tad) biefen Erörterungen 6cftcJ>t ba3 Snfcimbirom

barum, weif eö 1) t>on bem, xva$ außer ifym ijl unb

wotton e$ nirf)t laffcn fann, nicfyt abjlraft getrennt i|T,

fonbern ffef) ibmvtxbunbzn weiß : 2) weil e$ auefy in tfym

felbjt ftct> unjertrenn(icf) dini weiß — ©eefe unb ?etb

ijl (Sin3. ODaju wirb citirt jpcgetö Grnqjftopäbie §
411* 120 — 3) JDttS Sic ber 2inf)cit öott ©ccie nub
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?eib bcrufyt auf ber Übergreifenten Bnpetkftit&t ber

(gubjeftimtdt ober ber Snnerlidjfctt, wckfye ebenfowofyl

im c i n j e I u c u ©ubjefte, aK aitfier tfjm im a 6 f o I u t cn

©eifte bcn Serbanb ftdjert. — „Sie Setbltcfyfeit

ifl barum baS @nbe ber SBcge ©ottcg, n> e 1 1

ftd) banttt bte ©uperioritdt be£ ©etfteö afg

©üb jcfteö offenbaret , unb ber Sc 1 6 bem
eu6jeftealöfetnDrgantn(e^lerSurcf)brin^
guug abdquat wirb." (©. 17— 210 —

jrnerüt bte ©runbjuge beS neuen S5cweifeö für bte

Unftcrbttcfyfeit , wckfye im $ wetten Sfrttfel*) nod)

buref) folgenbe 3ufd£e t>erfcf)drft nub erweitert werben

(offen.

£aö Sfffgemcine, UntcrfcfyiebSfofe, Unenblicfye wirb

burd) feine (uuenbttcfye) Subt^tbuatfon felbft ein Snbk
tttbuum, tn bem ein Unterfcfyteb gefegt tfL —
Etefer ©ebanfe wirb fpdterfytn an bem S3etfptcfe ndfycr

erläutert, bag ein SSoff , in welchem ein bestimmter

ffiotegetjl ffd) manifeftirt, j. 33. baö romtfcfye, batnit

(cI6 (l /r g3 e r (o n (et
y/ — Sijaraf tertftifcfyeö, Untere

(d)teb jeige. ©o gewig nun ber ©eif? eines 23oK$

Uin leerer unwirklicher begriff ju nennen, fo gewiß feien

and) bte ©lieber in itjm „aufgehoben" b. f). aufbe*

it>af)rt. — £>ieö an jtd) (d)on (cbwarfje 2ofafargument

wirb noef) fcfywdcfyer buref) (eine Sfnweubung auf baö

affgemeine 3kgripüerf)d(tni£. £enn »ernennten wir

nur weiter:

„£)a£ buref) jene unenbfirfje 3nbittibuation gefegte

Subttitbuum iann baf)er m'cfyt wteber in baö unter«*

(rf)iebfofe Siffgemeiue juriicf; beun biefeö ift nicfyt mefyr,

*) 3t. ö. £X ©. 131 ff.
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ed ijl felbj* ein %nbix>ibnum: baä 9ftcf)tS i\l f)eurt#i*

fcf)eö ^rinetp : bau yiid)t$ fetbft ijl gar nid)t. £>urd>

btefe gegenfeitige SBcjltmmung unb SSerwirflicfyung ift aller

Diüdgang, unb mit bem JÄutfgang alter Untergang
au6gefcf)foffen : benn wenn baä Snbftnbuum jit ©runbe

gefyt, tji ti in feinem ©runbe aufgehoben, weil btefer

fclfcjl nidjt unwitffief) tft" (© 135) — ©en>tg fann ba£

Snbunbuum nicfyt jurücf in'£ allgemeine, weil eö nie

a 13 23efonbere£ anö ifym aufgetankt tft. £aö allgemeine

ijl felbjl; ja, vt>ie wir vernommen , bie un e n b l i d) e

3nbftubiiation, ba$ fortfliegen, bie (Kontinuität

burd) bieö unenblicfy Snbittibuelle, wo benn nun alle

SSorpellungen Don „Stüefgang" ober „Untergang7 '

beö @inj einen tterfcfywinben muffen. Sitte berufen

ndmlid) auf ber Don un3 fdjon gänjlid) abgewiefeneit

58orjteltung , ba£ ein @üt$elne£ afö folcfyeS überhaupt

nur erijlire, wafyrfyaft hervorgetreten fei unb beftefyen

fonue außer bem allgemeinem SBäre ei in SBafyrfyeit

entjlauben, fo müßte eö andj vergeben: benn Sntftefyeu

fefct unahmiöiid) Sergefyen ttorauä , unb umgefefyrt*

33eibe£ ifi aber nur eine erfcfyeinenbe, unwahre
SSeftimmung für ba$ Zfyun be$ abfoluten ^roceflfeö, bie

gntle beö unenbfid) ßoncreten in fiefy ttoruberjufufjren

unb barin gegenwärtig ju fein* Snbem bergejialt bteö

3nbiDibuum, al£ 9D?oment feiner ai\otnten 3nbittibuatiou,

Derfd)Winbet,ijlbamiteigentlid)9ticf)tö Hergänge n,

weif 9itd)t$ für ftd) sorfyanben war; unb sergebenö

tnüfyt fiel) ber SSerfaffer, un£ bie gurdjt vor einem foldjen

SSergefyen auöjurebeu, weil er sundd)fl un$ in biefem

©inne ben 23eweiö unferer ßrrijtenj ju fuhren Ijätte*

Sßir ftct>cn noef) immer auf bem ©ebiete rein metapbt)*
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fTfdjer, an'S SSirfficfte nidyt fyeranretdjenber ©cgrtffc

;

unb fo lange ber SSerfafler nicht S&nfialt mad)t, unö

grünblid) über biefefben binau^ufübren , ift and) ber

S3en>exö einer gortbaucr be3 3nbimbuum unmöglich;

weil er wofyl ben btalefti frf> e n Moment bc3 3nbi*

mbuetfen abgefettet, feineöwegeS aber jugletd) iamit ba$

3nbnnbuum al$ ©ubjtantielleS unb 2>auernbc£

un$ nacfygewiefen f)at, — wefd)e3 unverkennbar jweiganj

tterfcfytebene Singe fmb* — 2öa£ bafyer in biefem 3u*

fammenfyange 9iid)t*untergef)en be$ $nbittibuellen

genannt wirb, ift eine fo formale S3egrifföberid)tigung,

eine fo frotfige ©ubtilitat, — ütbem ba3 an fid) felbfl

nid)t 33orl)anbene atterbingö and) nid)t untergeben fann,

— baß ber aSerfud), un£ bteö af$ einen SkwetS für bie

Unfterbfidjfeit ber (Seele andienten ju wollen, faffc £of)it

genannt werben fonnte, — wenn e$ nid)t vielmehr ber

wofyfbefannte Aberglaube wäre an bie 2lltmad)t be$

Slbfiraften!

SSon gleichem 2Bertf)e jlnb bie folgenben 23eweiö*

grünbe, bie ftd), unter biefer ober jener befonbem 31m

wenbung, immer an bem 2Öed)felfpiel feiner §any\iatti

gorien, be$ Allgemeinen unb beS ßmtjelnen, ber ©nfyeit

unb beö Unterfd)iebe$ u* f* f* f)in* unb fyerbewegem

„£a$ einjelne 33ewu#tfein fann jTcfy nid)i im all*

gemeinen 33ewu£tfein verlieren, fonbem nur tterjün*

gen, inbem biefeS, xoie ei fefbft, auf ber Snbhnbua*

lität berufjt, welche in unzertrennlicher ©infyeit beftefyt."

(© 1350 — „£er Untergang beö S5ewufitfein$ im

SSeWU^tfeinift eine contradictio in adiecto: t>a$

23ewu£tfeüt ruftet auf bem Unterfdjiebe, unb befielet

eben baxin, ba£ e$ alle Unterfcfytebe beö (ginen unb
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fertigen SEuBjcftS bewahrt unb »erinnert. d3 t\t nur

din ©elbft, ©tu SBcwugtfcin: aber biefe Einheit i#

nicf)t n-umertfdf), fonbern »ermittelt — burd) bie

SSKcljrf/.ctt, in welcher ba£ SÖcfen btefer »ermittelten

@i\\f)tit fcejle&t." — 9iid)ttg; aber ganj nur ba3 Obige

tn ber »eitern Sejtefymtg, ba# ber abfofute ©eijt OBe*

ttmfjtfeüö ber unenbficfye $roce$ tfl, ffdf> fettjl jur „3ftef)r*

.

Ijeit" ju »ermitteln, itnb in ifyr unb beren unenblicfjem

SBecfyfel fein © elbft wie feine SBtrflufyfeit jTd) JU geben.

— Sffidre baranö and) ttur ein gunfletu »on Unfterbticfy*

feitSfjoffnung ju jieljen?

Enblid) noef) ber f)6d)jle Strf)t^ unb ©ipfelpunft,

welchen ©ofcfyel für biegmal erfttegen:

„©Ott ijl baö f) 6 d) fte 23ewuf?tfein unb Senfen, ba$

c£ bie Unterfcfyiebe, bie eö benft, bie (Sttbjcftc, bie eS

innerfid) objeftt^trt, and) toixfüd) befyaft unb aufbewahrt.

— ©ott ijl fomit ba$ @ebäd)tni# fel&ji, welches

bie objefti»irten &nb}tftc bewahrt, unb bie d r i n n e r u n

g

welche fee al£ md)t gewefen, fonbern als für ibn unb

für fid) feieub, weiß, fo baß fie felbjl in biefer

Erinnerung fortleben. — 2>ie Erinnerung ©otteö

i(t bie f)od)fte, lebenbigfte, bie Stffeö ju ber if)m »er*

Helenen S3eftimmung belebenbe Erinnerung*"
(© 1440

2)ann ffnb aber bie 9t a t u r w e f e n eben fo unjlerb*

lid), weil in ©Ott gebadjt, unb bewahrt in bem ©e*

bdcfytntfie ©otteS; unb wie eö »or ©otteS © e i (l tinz

wafyrfyafte ©uccefjTou, ein SSorfyer unb Stadler utd)t

giebt, n>ie Silfeö »or bem göttlichen Singe dini unb

gumal ift in feiner uneubltcfyen SSerfettung, fo fann man

Sllfem, in biefen gottfidjeu 3bealiömu3 »erfenft, Um
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ttergdnglid)feit jufcfyreiben, — womit wofyl allenfalls bie

„üDtpfiif," — tin feljr mannigfacfjeg unb ttielbeuttgeS

SSorftellungögewebe — alö bereit „refteftirteö SB e*

wu^tfein" bie Jr>egclfd>c spfyilofopfyie erfldrt wirb (©
1440 ; nimmermehr aber bie fpefulatfoe SSernunft unb

bie eigentlich d)rtfltirf)c (Srfenntnij? jufrieben gepellt wer*

ben fann*

(So bleibt unter ben nocf) nicfyt beleucfytenbeu 23ewei&

grünben allein bie „üb ergreifen be (Subjeftittt*

t dt" jurücf, welche bie fpefutattoe ?ogif teuren foll;

—

überhaupt eine SieblingSfategorte beö SSerfajferö , bie

and) fonfi fcl)on bei ifym allerlei bewerfjlelligt tjat. Unb

fo werben and) in biefem galle berfetben befonbere Ärdfte

jugefcfyriebem @S ijl ndmlicf) naef) feinem Urteil &or

Slllem bie übergreifenbe (Buhfätivitat , welche ba$ 3n*

bimbuum als ^)erfon sor bem Untergange bewahrt*

SDte ^perfonlicfyfeit ijtjundcfyjt bie „innereSföacfyt," welche

ber SRatur nur dußerfid) ijl ; bafyer auef) biefe baran

flirbt, unb fyiermtt in tf>re 2Sat)rf>eit übergebt, welche

ber ©etjt xffc ! „Äann bie perfonltcfye gorte

bauer nod) beutlicfyer au$gefprocf)en
fi

nod)

bejlimmterauöbem 23

e

griffe abgeleitet wer«?

bzn^J
(©. 140-) — Sie bejlimmte gorm be$ ÄorperS

»ergebt; aber jeneö Uebergreifen jtcfyert htm gei*

ftigen &ubitttt feine „Untter.wü jHicfyf eit:" bit$

uberbauert Untn Untergang; — unb ber fdngjl »erfurfjte

33ewei$ tjt tjkxmit gerabe burd) bie *pf)ilofopf)ie über*

rafcfyenb letcfyt geloft, welche man einer fyeimlidjen 2dug*

nung ber Unfterblidfjfeit berüchtigte

!

Jruer nun lofynt eö ber 3D?üf)e ju unterfucfyen, eines

£f)etfö: wie bie ftpefulati^c Sogif baburef) allein fcfjon
3'

*
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etnen 'fold^en ©meto ju Staube gebracht tjak, — wa$
atferbingS ein in ber ©efd)id)te ber *pbifofopl)ie @poct)C

macfyenbeö gaftum, ein nmnberdf)n[id)e$ anbringen

n>dre;— anbererfeitS aber audj: rca$ bie ^egetfcfyeSegtf

nttt ber itbergreifenben ©ubjeftnntdt eigentlich gelebrt

unb gemeint

Sie betreflfenbe ©teile ftnbet jTd) in einer Slnmer*

jfnng ju § 215 tton £egelö <£uet)flopdbie, welchen

wir fd)on eben mit bem SSemerfen angejogen fjaben, ba$

in ifym unb in bent ttorbcrgebenben § ber Äern sou

#egelö Sogif entsaften fei, lieber ben ©um beiber ^ara*

grapsen, fomit aucfy jeneä erfduterungöroeife in einer

Slnmerfung beigebrachten 2lu§brutfeö fann xtbrigenö bu

benjenigert, welche Jpegel überhaupt nur t>er)Men, fein

3n>eifel fein. *)

*) £ter bte SBorte beö §. unb ber 21nmerfung , rcelcfo ftct> in ber

erfren Ülu6gabe ber <5ncr>!Iop4bie no$ ntcfct ftnbct, in tyxn

wefcntlt^en SSotiflanbigfett:

„2)te 3**e ijl roefentlttf) gj.rocefJ, rrctl ttyre Sbentttat nur

infofern bte ab folute unb freie bes Begriffs tfl, alö fte bie

abfofute SRegattt-itat unb batyt btalefttfd? tjr. «Sie if! bet

fBerlauf, ba$ ber Begriff, al§ bte Slttgemeinijett, welche (Stnjeln*

l>ett ijr, ftdj &ur £)bjeftitmat unb sunt ©egenfafc gegen btefelbe

„(bte Slilgemeinbett)" benimmt, unb Mefe Sleuferltdtfett, big

^n Begriff gu tyrer ©ubftanj tyat, burdj tfjre immanente 3Dta*

Ultiv ftdj in ber ©ubjefttottat jurutffitfyrt.'' — (fcnmers

fung:) „Sßetl bte 3b?e ») $>roceg ijr, tfr ber Slubbrutf für

ta$ 94b folute: @inf)ett be$ (Snbltdjen unb Unenbltdjen —

-

falf<$: u. f. w. SBcU ftc b) ©ubjef tiüttat tjr, ifl jener

«HuöbrucJ ebenfo falfdj* benn jene (gtn^ett brutft „(blof)" baö

9Jnft$, ba$ ©ubjtantielle ber wa^rtjaften <2nm)eit aus."

(iDte u>ab rfcafte (Sin^ett namlicfy ijr ntdjt nur als <£>ubjlan$

$u faffen, als tfnfidj, fonbern ebenfo feftr als fetlÖJeWwtät

«li-gwr fieösfeicnbc^^wa^ foglcfc^ folgenbcc ©eflalf bcgetdjnet
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(grwdgt matt ndmlidj fcte unten ttoftftdnbig mitge*

tbeihen 9Borte tu ttjrem 3ufammenf)ange mit bem $ruf)em

unb Spatem beö ganjen ©t)jtetne3; fo erfennt man
barüt eine ber bebeutenben ©teilen, üt benen Jpegef ba$

(Sfyarafteriftifcfye feines ©tanbpunfteö felbft auf ba$

©chdrffte au^gefprocfyen f)at Sarin tizn, baß er ©oft

afö bie abfohlte 3bee, aU ben unenblicfyen sprocef}, furj

afö Scbenbigen befltmmt, liegt bteö Sfyarafterifd)«

befielben, unb fein SSorjug gegen anbere spfyifofopfyien;

aber and) ber abfohlte Dtucfflanb gegen bie fyocfyfte 2ln*

forberung* ®ott ift if)m nidjt bfofe ©üb jl an j, (n>a$

er af£ ben cfyarafteriftifcfyen Shtöbrucf ber ©pinoftfcfyen

spf)ifofopf)ie fetbjt besetd^net l)at;) nod) bie mattentfdrbt«

Snbifferenj, ober tobte Sbentitdt be$ ©ubjefc

ttoen unb Dbjefttoen : fonbern eben ber lebenbige sproceg

ber ©ubjeftivität ,
jTd) fefber baö unenbfirf) Shtbere unb

borf) barin <£in$ unb ferbft $u fein: bie abfohlte $lnU

tuation be£ en>ig gefefeten unb gerabe bartn nrieber

aufgehobenen unb serfotynten ©egenfa^eö. dt tfi nie

erfdjopft ober gefyt auf in einer biefer ©efbfigejMtungen,

fonbern greift über jebe berfefben unenbfid) hinüber,

bte in ifym baburd) al£ ein 3b e eile ö gefegt tjt ©o

nrirb:) — „tMber in ber negativen ^in^ett ber Sbee greift

ba$ Unenbttdje über ba$ ßnblidje hinüber, baö £)en#

fen über \>a$ (Bein, bte ©ubjeftttritat über bk DbjeftiDität.

£>te (Sinljett ber 3bee tft @ubjeftüritat, Denfen, Unenblidjfett,

unb baburdj roefentltd) oon ber Sbee ber ©ubftanj $u unter»

fdjetben, wie tiefe üfcergretfenbe ©ubjeStitutät, ®en*

fen, Unenblicfcfett »on ber etnfetttgen ©ubjeftttütät bem

einfeittgen ®enfen, Der etnfeitigen Unenbitdjfett, roo&u jtc tf$

urtfjetlenb, beftimmenb ^era&fe|t, §u unterftyetben t{t" (<5nc^

ttep. 3te 81u$fr @. 2070

3*
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ifl ©ott fyier ba$ ewige Slnfcfyauen feiner felbfr im

Slnbern — bie lebenbige ©djopfung als unenbftdje

g^bjeft^Dbjeftittitdt, ?Jber eben weif er barin bie 91fr

iualitdt unb Unruhe beS abfofuten ^rocefifeö ift, fehlt

if)m ttod) ber Äern, ber rufyenbe 9D?ittefyunft ber ab*

fp litten ^)erfon(id)f ett 2Me mtenbficfye 2ebenbtg*

feit ©otteS ijt tm begriffe bargetfyan unb gefeiftet ;
—

nnb btcö fyaben wir, bie man tten bortfyer befcfyufbigt,

£egef ju mt3$erftef)en nnb jit mtöbeuten, nid)t nnr juge*

geben, fonbern langft fd)on als fein wefentltcfyeS 23erbienffc

anerfannt: — aber bie anbere <&cit? tritt jitrüdf, bie

ewige SKufye mtb innerlid) unbewegte Älarfyeit

ber 3bentitdt, baö ewige S3anb felbji ftcf> erfafienber

©nl)eit, woburd) ber SfH^iöirffame eben bamtt and)

*>or ftd) felbjt ber ewig (Sine, 2t ü genug fame
xtnb unbewegt ©eelige i\t. Sern unenbfid) übergreifenbeu

sprocefie ifl" bad einfadf) rufyenbe Singe, ba$ untterruef*

bare ©elbft nod) einzupflanzen* 2>ieö fef)tt eben fo

entfcfyteben jenem ©tanbpunfte, nnb tamit fangen alle

garten nnb Sttcongrnenjen jufammen, welche wir an

it)m aufgewiefem Seßfyafb gefyt bei if)m erft anö feiner in

fidt) jerworfeneu 9iatureriftenj ©Ott af$ ber ©eift ftd)

auf, unb wirb überhaupt junt ©efbft, jur einzelnen

^erfonlid)feit; hü er enbfid) im abfofuten ©eifte,

jnt)6d)|1 in ber $l)tfofopf)ie, ber ffd) felbft in ber £ota*

fit dt feiner Unterfd)icbe wifienbe nnb geme£enbe gott*

lid)e ®ctft geworben ifL 2>ie unenbfidje <&ut>idti<oität

tjat ftd) eben barin alö bie über atte Unterfdjiebe, aB
ßinjelne, fyinübergreifenbe bewdijrt nnb erwiefen,

(So erjengt jTd) ©ott f)ier ewig a(3 ben ®etft: er Ut

Refill tat, unb jwar ba$ bccfyjtc feiueö abfotuteu
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sproceffeS, fomit aud) %iel ber SfSeltgefcfyicfyte, to'it

beö ganjen @V)ftemeö; unb fo er$ fcfyfießt ftrf) ber

Snfyalt ber brei festen Paragraphen in bcr (£nct)flopdbie

<$. 576. 77. 780 äufammenfjangenb nnb mit überzeugen*

ber Äonfequenj an ba£ e6en (Sntttritfelte : bie f og ifcf)

e

3bee t)at flcf) burcf) alle Unterfcfyiebe ber Sftatur unb

be$ (55 e t ft e ö fyinburcfygefüfyrt unb bejHttgt £er

ganje ©tanbpunft ift bamtt cfyarafterijlifd) groß ttollenbet

unb befcfjfoffen, unb tragt für Seben, ber ifyn alfo gefaßt,

in fiel) fef&ft bie ©ewdfyr, ifjn tterjtanben ju fyaben;

wobei jTcf) allerbingS ba$ wefentlid) Unterfcfyeibenbe be$*

felben an ben Moment ber Übergreifenben. Qnbicfti'cität

fnüpfen laßt

SSticft man aber jurücf auf bie fraget ob mit jener

?efyre wn bem Uebergreifen ber ab fo Inten 3b ee

tttoaü einem S3en>cifc SlefynficfteS für bie Unjlerbficfyfeit

ber Seele gefcfyefyen fei; fo wirb man ianm ein Sdcfyetrt

unterbringen tonnen über ben Mißgriff eine$ fo unbe*

bingten GhttfyuftaSmuö , ber au$ einer rein meta*

pf)V)|Tfd)ett, für eine ganj anbere ©pfyäre geftenben 95c*

griffSbejlimmuug , Ußer weiß meldte af)nung$ttoltett

5öat)rf)eiten jTcf) f)crauefteft ; eine mv>fl:tfd)c Verehrung,

unb Vergötterung , bie and) frf)on anbern Äategoriett

erliefen worben tft

Sföemt £egel irgenbroo fcon ber gortbauer fydtte

reben wollen ober finnen; fo tt>dre e$ in bem 2lbfd)ttittc

*om Sebett gercefen: ((5nci)Hopdbie, § 216 ff.)

£a lautet ber 23efd)etb aber gaitj anberö unb für ba£

begehrte 3iefultat nicfyt eben günjlfg: 2>aö Stehen in feiner

Unmittelbarkeit ifl biefeg et nj eine Menbtge: biefe

^nbficfyfeit bat aber ben ^avaftcr/baf bamtt .©eck
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unb %äb trennbar, b. (>. ba$ ScbcnMge jterbltcb if?.

Sa aber (Seele unb Setb bie lebenbige Sben titAt,

Momente beg (Sinen fTnb ; — (baber ei auöbrütffid)

f>etf t : „nur infofern ba$ ?ebenbige tobt ift, fTnb jene

jtt)ei@eiten ber 3bee" (©eele unb ?etb) „tterfcfyiebene

©eftanbftücfe": ©. 208) — fo futb beibe in tf)rer

Trennung abfolut negirt, b. b* bie ©eele ertiltrt md)t

wef)r n ad) ber Trennung. 2lu£ einer ftatern, gleichfalls

fd)on munberfid) interpretirten ©teile: („ber £ob ber

nur unmittelbarst, einzelnen ?ebenbigfeit i(l bad $t$*

aorgefyen beö ©etfteö: (Snct>f f o p db t e ©. 210.)

Sfefynltdjeö fyerau^beuten ju motten, wäre baä gleiche

*Wi£t>erftänbni£. 2fuö ber 3bee beö ?ebenö , ijt bie

Meinung beg ^)^tfofopt)cn, ergebt fTch biafeftifd) bie be$

©eijteS: unb ber Stob be$ ein jetnen Sebenbtgen

bemdfyrt eben bie abfofute Sföacfyt beö unenblicfyen ©eifteg,

nbergreifenb über jebe feiner unmittelbaren ©efbjtge*

jialtungen, fte in fld) surütfjunefymen, b. t). a(£ ein

3beelle$ in fld) ju fefccn. (Sgl. §. 221. u, §. 375. 760

SBollte man baber and) uurflid) an$ fo allgemeinen

SJeftimmungen eine Folgerung roagen auf einen fo fpe*

cietten ©egenftanb, wie bie grage über bie gortbauer

ifi : fo würbe bie Grntfdjeibung in jebem gälte, nad) bem

allgemeinen ©eifie be$ ©fernes, wie nad) ben etnjelnen

?efyren, eber gegen al$ für biefelbe auffallen, —
Unb fo fyaben nnr für bie£mal, bei allem guten

©illen t)on bei ben ©eiten, *>on unferm grenube wenig
sJleue$ erfahren. SSielmebr bat jTd) abermals ergeben,

wa$ für Siele allerbingö belefyrenb fein föunte, baß

geroijfe 3been, ber 9iatur berSadje nad), bem befproebe*

uen©9fteme burdjauS jenfeittg unb unjugflnglicb bleiben;
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wefdjer öttangel tf)tn, ww e£ nun einmal tji, fret(tcf)

nid)t jur fpectetten SSerfcfyutb ung angerechnet werben foflL

9?ur gebenfen n>ir aud) nicfyt jujugeben, baf? eä gerabe

bef^atb prdconijTrt werbe, weil e$ fe[b|l biefe SSorjügc

im gfdnjenb|iten $)laa$t bejl^e-

9tocf) belefyrenber aber war1
eS, n>enn bei btefer

(Selegenfyeit mancher in ber bialeftifcfyen gorm Verfangene

)Td) jur entfcfyeibenben Älarfyeit brachte, tvaä ber wettere

Fortgang mtfer ©cfyrift nod) mefyr aufbetten wirb:

2)ap bie Sdjemcn ber fpefnlatisen ioßit
nid)t weniger feer unb unwtrfTid), ebenfo
nur ®Uid)ni$ , un&oüftdnbige 2fbfd)attung

ber 2öirf[id)feit unb 3föaf)rl)eitfinb,alöetwa

fonfttge©d)emen u* Sfbftraf ttonen, mit ben*u
wir baö9BirfHd)e,ßoncretc unö abbre&iren.,

£ie begriffe: ungemein eg, 23efonbereö, &ube
jcftittitdt, Db jeftitutdt, unenbficfye 3bee,

ab fo tut er sprocef?, mit wetrfjen wir im Sorfyer*

get)enben befonberS fcerfefyrt tyabcn, jlnb $feid)fattö nur

uon abjtraft ftjutbolifcfyer 33ebeutung, jputfö*

momente jum begreifen ber 2ßirf(td)fett, für jtd) felbjl

aber nidjtig : unb tdufd)t man jTcf) über biefe Sefcfyaffeu*

Ijeit, fo ert>dft man md)t weniger eine fyofjle, gefpenftcr*

bctfte unb abfirafte ©cremen verworren apotfyeojlrenbe

©pefutation, atö eö bie t)albmi)jttfd)en, mit ftd) felbft

SSerjtetfenS fpietenbenSßerfucfje mobewer ©d)o(aftif |Tnb.

Bie fpefttlatise Sogtf ober nad) unferm Sprachgebrauch

bie Ontotogie, afö bie Sebre son bcn abftraften, an

ffci) unwirftid)en Urformen bc£ &äüH> unb beä IDenfenS,

ijl nur 33orwiffenfd)aft, fytnwetfenb unb einfeitenb

auf bie cpncveten 2>töctptincn ber spfytiofopfyie, am $Bu
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ttigfteit abtt Urttnjfeitfcfjaft ober 1 e & 1 1 3 n ft a ji % fcet

2ßaf>rfyett

IL

£>«'er vorige Sfbfdjnitt tjt, wir muffen e$ befennett,

nidjt ofjne Ueberwinbung von un$ niebergefcfyrieben wor*

fcen. 3ln ffd) fdjon tjat ba$ tabelnbe £urd)muftew einer

fremben §lnffd)t, wenn bie Ztiat beg SeflfermadjenS nid)t

fogteid) jur (Seite treten fann, cttvaü llnerquidflirf)cö.

3erftort man babei nod) ein erfreuenbeö Kefultat, eine

vielleicht mufyevoll erkämpfte 23erut)igung ; fo wirb bie

SSemeinung boppelt jur&cffiofjenb* 3ubem war td) ge*

notfyigt, eimm Genfer entgegenzutreten, beffen ©emütf)

unb ©ejTnnung nid)t nur mir immer eine 2frt verwand

fd)aftfid)er 3«neigung einflößte , fonbern ber fpecieller

nod) bemfelben %klt be$ gforfdjenS, nur freilief) auf

anberer S3afyn, ffd) zubewegt 9(m SGBenigften enblid) i(l

spolemtf, rein um ihrer felbji willen, meiner Neigung

ober wiffenfdjaftficfyen Senfweife angemefien, SSietmefyr

bürfte fid) mit ber %eit wol)f bewahren, wie gerabe ein

freieö ©eltenlaffen unb 3lnerfenncn jeglichen SSifbung^

ftanbpunfteö in feiner ©pfydre, vok Gmiffdjt über bte

eigentümliche ^Berechtigung cuteö jeben, bamit aber

J)6d)fte SKnfye unb <partei(o|Tgfeit bie reiffk ffixubt ber
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wtjfenfdjaftfidjen ©effnmmg i]t, ju ber meine >})f)ilofopl)te

fyeranbtlbet. ©ie befdmpft bie tyaxtitularitdteu nur info*

fern, aU ffe ffcf) jum Uniöerfelten fyemrbrdngen wetten,

jugletd) jebod) ffe in bem eigentümlichen 3uterefie fyegenb

unb bejtdtigenb, baS ffe gewdfyren fonnen. Slber bieg

erregt gerabe ben Qa$ t>on entgegengefe^ten Seiten:

benn 2Öer mi$ nid)t unb erfahrt e$ tdgfid), bafj bie

gegenwdrtige S3ilbung ober Unbilbung gerabe barin be*

fiefyt, jTrf) in @infeitigfeiten jeber 2lrt $u tterfydrten unb

für bie feinige ffcf) ju fanatiffren! @o bin irf) aud) ber

Partei, al$ bereu SSorfdmpfer man ©ofcfyel gewofynlid)

anjufefyen pflegt, abfonberlid) mißfällig: benn fyafb be*

wnßtloS füfylt ffe vt>of>f, baß tu unferer ?ef)re eine 9D?ad)t

Oft entgegen tvittf bie ifyre leere ?angweifigfeit mit bem

(£nbe bebrofyt, ba$ u\\$ bießuf unft angehört— ©anj

anberS i(l mein 33erl)dftni# ju ©ofdjef, ber immer

fciel ju gut war für jene ©efetlfdjaft, mld)e ffcf) ifym

angebrdngt 9tid)t gegen it)n fdmpfe id), fonbem mit

iijm unb für ifyn; beim einjig barin befielt unfere

£>ifferen$, bap er feinem bisherigen ©tanbpunfte uod)

atljmnel tntxaut unb Unmöglich tton ifym verfangt

SBetm id) jebod) im SSorfyergefyenben bieg (ebfyaft nad)*

brütflid) aufgewiefen ; fo gcfcfjaf) e$ im 3utereflfe eben

jener fyofyern Ueberjeugungen, in benen id) mid) innigjl

ifym tterbunben weifi, unb auf bie wir Seibe wofyl

allein entfdjeibenben SBertf) legen.

SSon all biefen btftorifd)*perfonfid)en S5ejie^ungen

fann id) ye§t abfegen, rein fcou ber <&ad)c rebenb unb

meine eigenen pofftitten Ueberjeugungen ttertretenb.

Um jebod) über bie im SBorigen angeregten fünfte

mid) grünblid) erftdren ju finnen, wirb ei niJtbig, auf
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ben Anfang meines ©t)jtemeS jurflcfyugeljen , um befott*

berS bie innige Verfettung $u jeigen , n>clcbe bartn

jwifcfyen ber £fyeorie beS GrrfcnnenS unb ben nachfolgen*

ben ontofogifcfyen Unterfudjungen <&tatt ftnbet, bie i!)rc

33ürgfd)aft unb geftigfeit erjt Don bortfyer ermatten*

*fi?iewobl id) nid)t jurn erften üftale barüber berichte, fo

fcfyeint bocf) bieS SSerfyäftnip t>on ben greunbcn wie

©egnern meines spfyilofopfytrenS nod) am SBenigjlen gan§

erwogen*

©efbfterfenntnifi i\l ber einige %nt)att alles

(SrfennenS, fomit and) bie f)öd)fte SSollenbung bei*

felben eigentliches %id jeber f t d> f e l b ft tt e r jt e f) e n b e n,

bamit münbig geworbenen *pf)tlofopt)ie, — (Sogar \r>a$

als unmittelbares SSBijfen ober Srfennen eines Zubern
erfcfyeinen mag, i(l gunädfit nur mein 3uftanb, *pbä*

nomen meines ©efbjibewußtfeinS : benn nur »ort mir
weiß id) fd)led)tf)in, t>on jebem Slnbem nur mittelbar;

auf mir rufyt untterrutft ber Slugpunft beS ©etjteS* üßir

felbft fann id) nid)t entfliegen, nod) mid) uberfpringenb

in tin SlnbereS mid) fcerjenfeittgem

3>ennod) gelangen wir umgefefyrt ju unferm ©elbft

nur am ©egenfa^e beS Slnbern; unb fo flnb wir,

fobalb unb wie mit wir unS ftnben, in biefen faftifdjen

©ualiömuS fyütauSgewiefen: aber bamit entfjebt eben fo

unmittelbar bem S3ewuftfein bie Aufgabe, ftd) in ftrf)

fclbjl über bie 9?atur unb Sebeutung biefeS SualiSmuS

aufjnfiurcn, unb fo tfyn abjuftreifcn. £>teS fann aber

nur gcfdKben burd) ßfntwtcflung beS 33ewu£tfcinS in

ftdj unb baburd) erreichte SSerftdnbigung beffefben über

)tcl» felbft: benn wa$ au£er bem ©ewuptfein ftclc, wäre
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für baffelbe gleicf) bem 9Wd)t& SBaS für baffe(be tft,

ift nur in äjm. — ®o wirb bie »7>bitcfopf)ie ganj t>ott

fefbft £t)eorte beö Scwußtfcinö, ©elbffsottenbung beffefben

au$ ffd), roeit S3ett>ufttfein baö 8t unb £), baö ftd> fclbfl

2lllgegenrcartige unb tlnentfliefybare t(l. £ie ^pbtfofopbte

bemnad) ift, formell gefaßt, ttotfenbete, abfolute ©etbfc

erfenntmß; fomit fann fte aud) nur anfangen t>om 23c*

nmßtfein üt fetner ©egebenfyeit.

hierin ftnbet nnn bie jckt von 9ieuem tnelfad) an*

geregte 9ttd)tung anf pfydjofogifcfye Unterfud)imgen, ali

ffiorftubien ju einer tt>iffenfd)aftfid)en *})i)tfofopbte, ihre

softe Shterfenntnip unb Rechtfertigung: ja tütr muffen

biefe Mtd)tung alä eine unabtt)ei£fid)e SInforberung beö

gaujen ueuern33i[bung$ftanbpunfteö, alö einen $ortfd)ritt

beä mobernen ©eifleö überhaupt 6ejeid)nen , ber in

Siefferion unb ©elbftttertiefung fein SBefen bat, weil er,

auf jebe ©efafyr t)in, ber felbftberoußten, in ffd) Karen

unb tt>of)f6egrünbeten (SrfenntnifS mit 9ted)t ben SSorjug

geben fott t>or jeber, and) ber gfänjenbffen , ©deiner*

Werbung-

£iefe (Seite einer ©efbffrecfytf erttgung ber

SBafyrbeit im 83ett>ußtfein xoav jebod), nad)bem fte fed)

trotte übet, mit bem objeftit) einfcfyreitenben, biafeftt*

fdjen principe ber ©pefufation fobann ju vermittefn;

betbc biöber nur einjeln ausgeübten fpeftitatittenStemente

muffen tton nun an sottig ffd) bnrcfrbringeu unb einigen*

25er aßerfud) einer fofd)enSurd)bringungi)l mein ©9flem /

roekbeö bepalb behauptet, bie junädjji et'ujig jeitge*

mäße gorm ber *pf)ilofopf)te anjuftreben: unb nur $Ber

biefen ©effd)t$punft ttßffig gefaßt, fann eö beurtbeifem

tylan übertreffe eS in biefer ?ciffung; i$ fyabe 9itd)t$
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bagegen : nur glaube man nidjt mefyr, nad) ben 6iö jefcf

cinjefn burdjbilbeten @tnftcf)tcn otyne biefen umfafienben

0efTd)t6punft ein neueä , in ftd) sollenbeteg ©Aftern

grünben $u fonnen , ober befyanble roofyl gar jene Sluf*

gäbe als eine längjt befeitigte, falls man nidjt ttßKige

Unfttnbe verraten will befien, n>ot)on eigentlid) jegt bie

Siebe tjh

©o beginnt ber Grinfcfyritt be$ pl)ilofopf)irenben Sk*

wußtfeinS nur t>on ftd) felbjt, ba e$ unmittelbar

unb frrt alle (Snrigfeit f)in nid) t ö 2lnbereö t>or ftd)

fjat ; unb fo mn% e$ aud) ben Sfnfer ber erften fpefufa*

tmn @mi$tmt in ber eigenen £iefe befejtigen* Unb

eben nur, xoaü eö vernimmt (als SBernunft), bieifym

eingegebene (immancntO Söafyrfyeit fann eö entfalten,

orbnen, in feine Zweite entliefein unb bergejtaft nuffen*

fd)aftlid)*btaleftifd) begrüuben- Sie erfd)6pfenbe

©elbfterfenntntß ber Vernunft unb vernünftigen 2ßaf)r*

fyett ijl spbifofopfyie ; unb fo tonnen ©efbjlerfeuntnißfefyrc

unb Dntologie nur als tierfdjiebene S3etrad)tungöweifen

Grineö unb ©ejfetbigen befyanbeft werben* S3cibe Momente

bangen fo unabtrennbar $ufammen, baß eö jTd) auf bem

©tpfel biefer ©efbjtorienttrung a(3 wollig einerlei ernmft,

ob ein ©ebanfenverf)dltniß unter ber gorm ber fubjeftiven

5Rott)wenbigfett ober ber objeftitten, in ber gorm be$

©rfennenö ober beö ©einö gefaßt wirb* Slber bic ©cite

bc$ @rferntend, aU beö fd)fed>tf)in Unmittelbaren unb

SgorauSgegcbcnen, muß, (Td) recfytferttgenb in tf>rer Sbeit*

titht mit bem ©ein, im (Saujen ber pbtlofopfufcbcn

©^ftematif bic erjle werben, ©o tjl beun biefe (Jtnbctt

ber ©ubjeft^SDbieftt^tfdt ntd>t mehr bie bumpfc, unreflcf*

ttrtc be$ unmittelbaren '33ctt>uf?tfcut$; nod) aud) bie
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nur behauptete eineä, bie Reflexion blofi abroeifenben

sPbUofopf)iren3 : foubern bie mit 33 e fin nung j7d) burri)*

briugenbe, unb if>r Ztynn tterjrefyente. Saö S5ett>ußtfeiti

i)t biö auf feine äöurjel, bie eben jene ©nfyeit ijt, juritcf*

gegangen, bat ftcf) befonnen auf fein ©runbwefeu,

unbtton baffd) jurutffonftruirenb ttolfftdnbig auSgemeffen.

Snbem e$ bafyer ein SlubereS unmittelbar ju erfennen,

unb in btefer @rfenntniß aufjugefyen meint; erfennt e£

bod) eigentlich ffcf) fefbft am Slnbem, ober bieö Sintere

an fid) fefbft; beibe futb gar nicfyt auSeinaubergercorfen,

getrennt ober ffd) unburcfybringlid) ; bemt eg jTnb fcf)fed)t^

hin unabtreunlicfye ÜKomente, @in$ nur im Sintern:—
nnb bie ffdE) felbji begrunbenbe ®em$t)eit, biefer auf ber

eigenen SSollenbung ab gefcfylo ff en rufyenbe Umfrete

be$ ©elbilserfteljenö iji tton nun an ber Slugpunft ber

^)f)i(ofopf)ie.

2)ie allgemeinen Folgerungen barauö ergeben ficf>

leicfjt 2>aö ©ein, bie D?eelitdt, SBafyrfjeit (biefc

SluSbrütfe bebeuten nur baffelbe) l)at ffcf) tamit at$ bie

ffcf) fclbft burd)leud)tenbe, ifyr Sid)t unb 33en>u£tfein an

ftd) tragenbe erliefen: unb umgefefyrt i]t baö 33ettnt£tfein

nur bie Snftcfygennßfyeit, ba$ ©irf)fetbftfafieu unb ©enie^en

ber Vitalität ober äöafyrfyett: n>a£ ba wafyr, ttnrflidj,

^rijtent ifl, wirb erfannt, unb (Srfennen ift nur ©efcen

(Slufnafyme) ber SÖafyrfyeit, beg (Jrifteuten in beu 9D?o*

meut beS SeroufStfeinö* @S giebt feinen abfohlten 3rr*

tf)iun, fonbern nur ein S3ef)arren in bem Qur 3*tt no.d))

Unburd)jTd)tigen nnb Unburdjbruugenen, ein 9M)men be£

falben ober eines Zfyeileä fur'S ©anje, ©o gleicht fid)

t>er ©treit unb Dualismus jnnfdjen ©u&jeft unb Dbjeft

ewig au$ , inbem er ftdi ewig tton 9ieuem fefcen mu$.
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($$ tft bU e r f d) c i n e n b e (S n t $ w e i n n g , wcldje boef)

immerbar t>en ihrer (Sinbeit unb SRermittfiutcj getragen

wirb, ©o wurjett bteö ganje 2Serbdftnf§ juleßt in ber

Ureinfyeit, bie flcf) — abjlraft auögebrütft — fei 6(1 $u

biefem Unterfcfyiebe vermittelt : bie Urrealitdt tft baö ffcf)

fefber burdjbringenbe Urlicfyt, ober tjl a b f o I u t e $ © u (v

j e f t * D b j e f t. £>ie$ wdre bie nddjffc ©runbbcfiimmnng

beö Slbfohtten, wie fle jlrf) auä ber altgemeinen Äonfe*

quenj biefeS ©tanbpunfteS ergiebt.

Slber wie ftnbet baö S3ewußtfein mitten in ber © e*

gebenfyeit beö unenbfid) wecfyfefnben 23ebingten ein

Unbebingte£, nnb wie fiebert e$ fiel) baffelbe? SBir

wellen jur Erläuterung biefeg ©ebanfenS mir an bie

bekannte gorm tintö 33ewetfe3 fiir baö ©afein ©otte£

erinnern, welche in ber legten %tit wieber Sfufnafyme

nnb Sföurbigung gefnnben; wobei jebocfy anf bie eigen*

tfyümlicfye ©teltung be$ ©ebanfentterbdftnifieS in biefem

SSeweife ju achten tjl: baf? baö Unbebingte, ber Urgrnnb

nid)t begrünbet, bemungeacfytet bod) and) nid)t ot)ite

Skwetö, ofyne @rgrunbung bloß angenommen werben

fann. — SEÖie war' e$, wenn ffd) fdnbe, ba# fd)(ed)tt)in

afleö £enfen biefe Ergrünbung, btefe 9?ücfbe$iefyung

anf ba$ Unbebingte, aiä baö fd)lecf)tfytn ©eienbe,

wirflief) ttoltsiefyt; wie, wenn baö ganje benfenbe S3e*

wnftfein biefer S3cwei£ wäre? Sarin mochte eben, um
e£ ttorgreifenb auöjufprecfyen, baö eigentliche, bie Dnto*

fegte etnleitenbe Diefultat ber gfyeorie be$ ©rfennenö,

al6 be$ erfreu S^I>c£Ieö im ©cfammtfyfteme ber ^fyilofopfue

bejlefyen.

3ene innere Bewegung beö ©elbftbewufjtfeind

ndmlidj, ftdj ju erfennen, ift, toa$ wir populärer unö
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ftewityiifufyer Eenfen nennen- £>a$ 93^n^«pffetn in

feiner unmittelbaren ©egebenbeit hat $\indd)ft eine maiu

nigfaftige (Sinjelnfyeit, in ÜB ereinjelung, barum ate

ein 3 u f & ( ( i g e g ffri) gegenüber* 316er ee fucht btefefte

ju erfeuueu, b. b. biefen <§fyaraftcr bev BufdR'igfett

an if)r abjuftreifen. ©cfyon tnbem e$ bie einfache $rage

erbebt: tvaü bicö fei; warum e$ affo fei? wirb barin

bte 2>eretnje[ung aufgegeben; baö 2ueö wirb einem

b£f)ern2IHge meinen untergeerbnet : baöeinjefneSieS

ijl nur bie SSerwirflicfyung , @eIbftbarjMung eütcä M*
gemeinen, ©fetcfybleibenben, @wigen. Unb wenn tcf> in

ber einfachen gönn be$ Urtbeifö fage: bicö ifl etn£bier,

ein 9)ienfd) ; fo i)t barin ba$ vereinzelte £>ie$ tternicfytet,

um barin ein @wtge£, bte £bter ' 2ftenfd)f>eit fpectaliffrt

ju erfennen. @£ fubjtttuirt jTd) bem ©njetnen baö 21CU

gemeine unmittelbar. (Sbenfo iß jebe grage nach bem

Söarum eine äluffyebung ber Seretnjelung, ein Qinein*

weifen in bie unenblicfye Verfettung von öegrönbungen,

weldje in bem Urgrunbc, bem Slbfofuten jufammenfaufen

:

— eö iß ein Sicfyerfyeben unb @ud)en nadj ©ott; aber

nid)t bieö ©ucfyen, wie uaef) einem Senfeitigen, Mop

(^rftrebten : mefmefyr i\i in ben unenblicfceu 55egrünbungen

ber Urgrunb ber gegenwärtige, wirffame, ffrf) fefbji

barftellenbe» (So fubrt jebe einzelne Xfyat be£ Segrünbenö

unbewupt, b. {). im einjefnen gatte befyarrenb, unb, weil

}7e ihren Umfretö md)t sottenbet, fccf> unb tf)r£f)un and)

nid)t serftebenb, biefen S3ewct£ für ba3 Safein ©otte£.

teufen ifi bafyer überhaupt bie 2Iuff)ebung unb aSermdj*

tung beö @tn jeftteu a l ö f o f ch e n (afö eines für fld) S3ej?e*

benben, 3l6gertffencn), um ein 21 über cö, baööwige, §16^

fefute, als barin flcfj bewäfyrenb, gegenwartig jufeben.
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3ene £enfentwic?lung nun burd) aüt ifyre Stufe«

unb Momente fyinburdjsuüerfotgen, würbe überflufffg

fem: bie Aufgabe bat ber erfte Xiftil unfereS @t)jtemed

gefofl:* *) Sie Kufyepunfte btefcr (rntwitffung bitben

ftd) ju ben Kategorien: jeber concrete Senfaft,

jebe ttereinjefte Kategorie tft bafycr bewußtlos ober mtt

auSbrutfttcfyer (StnjTcfyt ( — wo biefe fobann pfyüofo*

pfytfd) wirb — ) ein Sejiefyen auf3 2(bfoUtte, ein in

2$erf)dltnißfe£en mit ifym, woburef) jeglidjeS (Sinjelne

begrüubet, b- f)- aufgehoben iji. £)ie£ fyat unfere £f)eorie

an aßen Kategorien aufgewiefen, ober biefelben trielmefyr

axiö beut (£rfdf)6pfen btefeö 3Bcrf)dftmffe£ hergeleitet ©ott

fann bafyer unb bebarf nicfyt burd) ein Sinjelneö beriefen

ju werben, inbem er melmeljr bie Urbejiefyung fefbft,

t>a$ Urbeweifenbe iji, jufofge bejfen jebeS anbere S3e*

weifen mogfid) wirb. @S ijt ber dinz unb fd)fed)tf)üt

erfte Urgebanfe, innerhalb bejfen erjl jcbeö befiimmtc

SDenfcn moglid) wirb: ber attjugegenwdrtige geijlige

9taum, mt wir unö an anberer ©teße auäbrutften, in

wefcfyem atteS einjefue 2>enfen unb SSejlimmen ftd) bewegt

(©runbjüge a. a- £>. § 210.)

£>ie bannt ttoßjogene ©elbjft>ottenbung beö ©enfen$

ld#t nunndfyer fofgenbeS boppelte^tefultat unterfdjeiben:

(£inmaf ndm(td) fyat ftcf) in bem 33ejlimmen unb

23egrünben, fttrj im ©enfen be$ Sinjelnen, bie ©in*

jetnbeit atö aufgehoben gejeigt: ba$ @wige ifl baö

wafyrfyaft ©eienbe im @injeinen, unb bieö nur feine

©elbftmanifeftatioiu Saö ?efctere muf ben ßfya*

*) ©runbjugc jum ©»fteme ber g> t> tt o f o p t>i c : (SrfU
9lbti)cilung : ba$ övEcnncn aU ©elbftet* ennen„
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raffet beS 2fafTd)feiu$ fcf)led)tt)in aufgeben; ba£ @wige

i\l ba$ fcf)[ed)tf)in ©iegreidje, unb bleibt altem übrig,

2lber eö ift jugteid) bamit aud) nid)t mefyr baS ab (traft

Slllgemeine, Senfettige, woran bie gütte beö Soncretert

abgebleicfyt unb tterfcfywunben wäre; — barum aud)

nid)t ein b l o $ e r ©ebanfe, ober ein nur ©eglaubteö,
©egenftanb einer ©efynfucfyt, wonad) ba$ 23ewu£tfeirt

in bem SBBiffen ober ber ©ewififyeit nur be§ (gnbtidjeit

aufjugefyeu fyätte , — fonbem baö (ürwige t>otl$ief)t ftd)

fd)6pferifd) in bem (Jinjefnen, fyat barin feine 211 Ige*

gen wart unb 2Öirf Iid)f eit, unb ba£ 58ewufitfein

fiebert ftd) in unmittelbarer gafticit dt bie ©ewiftyeit

be$ @»igen* 3Da$ <£injelne (@nbttd)e) aber tji, alö für

fTcf) beftefyenbeS, $un&d)ft atterbingö gdnjtidj aufgehoben*

2>ie$ wäre bie (Sine, wefentlid) p att 1 1) eiflifet) ju

nennenbe @ette biefeS 3Serf)dltnifie$, welche aud) auf

itm ontologifcfyen ©tanbpunfte wieberfefyren wirb.

Sarin jugleid) entsaften ijl jebod) fcfyon bie anbere

(Bäte ber 2Öaf)rl)eit, welche nur in gleicher Sßßeife, —
tt>a$ oft tterabfdumt worben,— jum 33ewu#tfein gebracht

werben mu$. 2)a$ (Swige ift nid)t metjr ba£ ftarr ?ltf*

gemeine, wo e$ abermals in bie SJbftraftion beS Unwirf*

ftcfyen jurucfftele ober barin tterljarrte, fonbem eS serleifyt

ftd) fettjl bie Unenblid)feit beS Snftattö : e$ ift jugfeid)

ber uneublidje Unterfdjieb t>on ffrf> felbft, ben eS, fdjopfe*

rifd), ffcf) felbft giebt SMefe ©ette wäre, jufd£lid) jum

SJorfyerigen , wiewofyl felbft nod) in anberm (Sinne for*

mell ober abjtraft, alfo auöjubrürfen : ba£ unenblid) ffd)

befonbernbe allgemeine ift baö 2Birflid)e, unb 9Hditö

wirfltcf) al$ biefe abfofute Sefonberung, woburd) bie

©eite b.e$ blog allgemeinen ausgetilgt, unb ifjm ba§

4
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Bein gdnjlicfy abgefprocfyeu i]i. Sie Qinfjeit beiber

Elemente tfi vielmehr bie ©runbform etiles 3BirHtd)en^

fcte organifcfye ©nljett ndmttd), wefcfye jTrf) fcfyöpferifcf)

tu tfyre Mannigfaltigkeit auswirft 3n beut legtern

begriffe tfl ber Äeim gegeben, ber bialeftifd) wettet

entwickelt, b* {) tnbem man jurudgefyt in bte Slnafyfe

ber Momente, welche in t{)m entsaften ftnb, ben fpehu

lattoen Segrif ber ^erfdnlicfyfeit af£ ben fcf)fecfytt)in

unitterfatett, ben ©runbdjarafter alleö SßSirflicfyeit

bejeicfynenben, jur gofge Jjat- ®teö tfl fobann bie anbere,

jugteiefy ergdnjenbe unb tterttollftdnbigenbe ©ette ber

2öaf)rt)eit, wefctye mmrrötft tmStuge $u behalten, für bic

folgenbe Unterfucfyung wefentlicfy fem bürfte, £>er ttor*

Ijergefyenbe pantfyeiftifcfye <Stani>pnntt wirb baburd) nid)t

aufgehoben, — bieS tann er nicfyt, wie oft erinnert,

benn er ijt felbjl eine wefentlicfye <£eite ber fpefttfatfoen

Sßafyrfyett, — wofyl aber ergdnjt unb burd? ein fyofyereö

sprineip berichtigt

intern jebocfy ba$ allgemeine, Sfbfirafte, af$ @in*

feitigeS, Unwafyreö, bialeftifd) über jTd) ^iuaiiöweifenbeö

burd) ben ganjen Serlauf ber (Srfeitntnt^tfjeorie jTrf) unö

funbgegeben, mithin überhaupt nur afö formelle ©runb*

läge ober Wlöment ber gefammten äöafyrfyett unb 2Birf*

lid)Uit ffcf) erwiefen fyat; inbem m'elmefyr affeö 2öirffid)e

in ber SBurjel 3ubh>ibuelteö, (£igentf)ümlid)eö, $ub6d)|t

^>erf6nltcf)fett i(t: fo fann e$ fTcf> and) mit tem 2lbfo*

Inten utdjt anberS tterfyalten, toenn wir ntd)t ben bi*

reften SBiberfprucfy gegen ien eben nadjgewtefenen

©runbbegriff beS SBirflicfycn befafjren Wolfen. £a$
2lbfolute bloß alä foldjeö, wäre abermals nur eine

unwtrffid)e Slbftrafttcu , wafjvenb e£ feiner 3bee nadj
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ba$ Urwirfticfye, bie fyocfyjte Energie ber SBirftidtfeit ^
fein foll. ©o gewiß brum ©ott nur afö ber frf>recf>t^irt

i^trfltdje, lebenbige, tfyatfrdftige ju benfen ift: fo ift er

bamit aud) ber perfonficfye ; benn jener SSegrtf, ent*

wiefett nnb in bie Momente fetner ttermittelnben ©imtfyeftö

jerfegt, tji nnr btefer. Damit ift ba$ 3itt unb ba$

f)6d)fie SHefuftat jugfetd) ber ßntfenntnifitfyeorie auSge*

fprocfyen: ber^egriff ber^erfonftcfyfeit ift atö ber fd)led)t*

f)tn unitterfafe erwiefen, 3u ifyn laufen ndm(icf) alle

ttorfyergefyenben SkgriffSmomente, für ffd) felbft mmolfc

ftdnbig unb mit irgenb einem 2Öiberfprud)e behaftet,

jufammen ober 5 u r ü cf. @r ift if>r ©tyfel unb ifyrc

SSottenburg, weif er allein erft ba$ tton allem SOBiber*

fprud) Sefreiete, in ftd) Älare unb 33erftdnblicf)e ijt.

Sieg bie (Sntwicflung unb ba$ Diefultat ber dxhnnU

ttifttfieorte. parallel bamit laufenb, werben wir auf

ontologtfcfyem ($tbittt biefetbe 33egriff$entwicflung wie*

berfutben, nur in Slbftraftion tt<m bem f)ier bajutretenben

fubjeftitten ©[erneute, bemnaef) in rein fyefulati&ent

SluSbrifcf, ttöttig entfaltet unb in ganjer Äraft; btnnod)

im Snnerften rufyenb auf jener fubjeftitten 33aff$, bie

fld) ju ifym fyiwutfgeldutert f)at. Denn baS btalef tifd)*

fpntfyetifcfye gortfdjreiten be$ fpefttlatisen ©eföfc

erfennenö ift jugleid) in anberm ©tnne eine anatytifcfye

Vertiefung ixt bie ontologifcfye Urfprihtglicfyfeit @$

erftnbet ntcfyt, fonbern finbet nur unb entwicfelt ba$ —
in ber £iefe beö SSewuftfeinö tt>k ber Dinge untfyeil*

bar 35er einigte» Da$ ^fyilofopfyiren ift ©Delation,

tticfjt 9Ketamorpfyofe ber SSegriffe*

d$ entgeht un$ ndmltd) bei biefem gefammten S)tx*

gange nicfyt , wie ftd) bie rein in flef) felbft bleibend

4*
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€ntn>ftflung be* Senmßtfefa jugletd) in outologtfdje

Unterfu jungen unb Stefultate senvanbelt fyat

5Da$ SJeroußtfein t(l an ffrf> felbjt fpefutattt) : fid) t>erfle^

fyenb, unb fein @efbjft>erjtdnbni£ sollen benb, gewinnt

ed in biefer SMenbung eben jugfetd) and} bie immer ttok

tenbetere dinfidjt ttom SÖefen ber 2B i r tl i d) f e i t, (©otteS

nnb ber SßBeft;) weif eö nid)t baö leere, infyaftöfofe,

fonbern im ©icfyerfennen jugletcf) immer ba$ (Stiemten

feineö 2lnbem, ber („objefttoen'O Sffiafyrfycit tjl, auö

einem bejtimmten, — entnriefeftern ober minber ent?

nriefeften, abdquaten ober minber abdquaten, ©effd)t&*

punfte* 33eibeS, baö 3d) nnb bie SÖeft, ftnegeft jTd)

in einanber mit unenbficfyem Dteflere, mit jebeS ofyne

biefe innigfte ©egenfeitigfeit, biefe unabfdfffge SQBedjfel*

bejtefyung gar nid)t ju erifiireri, nod) ernannt $u werben

vermag. — hierin ifl ber fegte 2luffd)fu# gegeben iiber

bie grage nad) ber (Sinfyeit be$ ©efbftetfennenä mit ber

Ontotogie: eSfmb nur bie unzerreißbaren Äeljrfeiten

tintü unb beffelbigen SSerfjaltenö jur ©arbeit überhaupt.

(So ift benn bamit eineötfyeifö jeber Schein eineö

<&ntydtivi$mn$ im $Bmn$tfcin grünbftd) befeitigt,

nnb für immer abgewiefen* 816er anbererfeitS tft and)

ba$ (Srfennen, ba$ wir fpectett nnb cfyarafterifd) ba$

pf)itofopf>ifd)e nennen, nid)t bfo# baö nnfere, ober

tin inbüribuefieS in irgenb einem Sinne: nid)t 2ßtr

pf)ifofopf)iren eigenmächtig ober fefbjttfydtig , fonbem im

^fyilofopfyimtben wirb baö ®tfammtUtt>n$tfcin , nad)

bem @^fc^e feinet innern SÖSefenö jTd) ttoftenbenb, biefer

©etbftttolfenbung, barin aber jugfeid) ber ttolfenbet

erfannten SOßafyrbeit gewiß* 3ebe faffcfye unb erlogene

3ubimbualitdt beä eigenen SÄcuteiiS ober t>ermeintliri)eu
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Sft cfyfelbftwttTenS muß fcor ber 9Kacf>t bcS Urbe*

wußtfeinS tterfcfywinben, in welchem altem 2Bat>rf)cit ift,

unb traft befjen jTc allein erfannt werben famu

Unb fo iji enblid) aucf) jebe bualtftifcfye £ren*

nung — nicfyt fowofyl ausgetilgt, weil jle in ber Xfyat

nirgenbS bejtefyt, — a(S trielmefyr auS bem 9Baf)ne unb

Slbergfauben einer pf)itofopf)ifd)en £albbilbung fyinweg*

gewiefem ©ie ift nur ber au$ bem gehalten in irgenb

einer Grütfeitigfeit erzeugte ©cfyein, eine funjllirf) erlogene

©cfyranfe, bie man nid)t äberfcfyreiten ju fonnen meint,

wäfyrenb jle boefy in jenem principe ber Bereinigung

fdjon getilgt ijh —
£>ie weitern Folgerungen auS biefem ©runbprineipe,

toie tamit ndmftcf) baS ab ftr aft fpefrtfattoe Renten

fid) nur afö S3orbereitenbeS, mit ber <&eite beS formellen

SSerfefyrenbeS erwiefen f)at, wie baburef) femer ber bi$*

fyerige ©egenfafc tton 25enfen unb (Srfabrung ausgetilgt

fei, inbem bie (Srfafyrung ober Slnfcfyauung, toeü jle im

concret*2lllgemeinen, alö bem einjig unb wafyrfyaft SÖirf*

liefen verweilt, eben tamit jugleid) fpefulatfo, ©ott

erfennenb werbe: biefe unb anbere 33e$tef)ungen liegen

feitab fcon bem ndd)ften3werfe ber gegenwärtigen ©cfyrift,

unb mögen in ber wifienfcfyaftlicfyen 2>arftellmtg beS

©tjjtemS („©runbjüge" wu Zb. !) wdter nacfjgefefen

werben*

Sie 3b ee be$ Slbfoluten bat fid) im SSorigett

unS alfo cfyarafterijtrt, baß ffe allem befonbern Denfen,

apriorifcfyem wie apofiertorifcfyem, fcfyfecfytfyin ju ©runbe

liegt, baß alle 3 Senfen jitllfcfyweigenb (nnbewußO fTe

uorauöfe^t* 2>tefe unmittelbare unb unbebingte
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Styrtörttdt berfelben nad)$uwetfen, war btc Slufgabe, ober

trielmefyr ber einjig alles Uebrige wafyrbaft t>ermittelnbe

Sn^aft ber (Srfenntnißtfyeorie, welche jlrf) baburd) im

©anjen beö ©fernes al$ ber crfle S^eü beurfunbet,

fcag fie jene 3bee ju ftnben, in ifyrer Uniserfalitdt ju

fiebern unb fo ber Dntologie ju übetgeben l>at.

Saunt tjt tttttt naef) innerer ^Berechtigung ber lieber*

gang in ben ttveittn £fyeil beö ©t)|teme$ gefunben,

wdl)renb ber ontologifcfye ©tanbpunft in anberer 33e*

jfefyung bod) wieber nur bie apriorifdje SSerttefung be$

Sewu^tfeinö im Urgebanfen be$ SIbfoluten i(l (anar^
tifcf)); ober bie Entfaltung be$ ^arin eingefüllten

33egrijfgtubalte$ (ft) ntfyetifd)); mit Einem 5Borte:

bie Ontotogie befielt in ber ttolljtdnbigen biafeftifchen

2fttafyfe ber 3bee be$ Slbfoluten; ein Umflanb, ber

jur richtigen Slufafiung tf^reö d)arafteriftifct)en ©taub*

jnmfteS, unb ber notljwenbigen Ergänzung,
welche jte abermals in bemt. folgenbe £betlen beö Styjte*

me$ ju fucfjen Ijat, nicfyt unwefentlicf) tft.

3nbem ndmltrf) bie Sbee beö Slbfofuten t)ter eine

ontologifcfye Sluafyfe eingebt; ifl bieg jundcfyft ein rein

apriorifcfyeS Zfynn. — (gi fyat fiel) jebod) fo e6en

gefunben, wie ba$ Slpriorifcfye felbft nur bie Eine, formelle

<5titt beS Erfennenö, ntrf)t bie ganje Sßßabrfyeit fei. ®p
wirb ftcfy ber fyier apriori erfannte ©ott jugfeief) afö

ber wtrflicfye unb lebenbige erjt uod) bewahren

muffen in einer, jenes apriorifcfye Zbxxn e r g d n £ e n b c n,

3lnfd)auung ober Erfahrung* 2Öa£ Slnfdjauung ober

Erfahrung ©otteö beigen möge, bleibe twerft babingefiellt:

nur fomel ld$t ftrf) erfennen, ba# hiermit ber ^rvcittd)^

rafterifttfdje $?enbepunft unferer *Pbtlcfo?f)ic gegeben ift,
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auf welchen ttorfduftg fnnjuweifen ntcfyt überfluffTg fein

mochte, falte wir erwägen, baß erff bamit ber oft ge#

t>6rte unb nicfyt immer ungerechte Vorwurf gegen bie

©pefulatton, baß ffe bie $ul(e ber 2Öirflidf)feit in if)ren

abffraften Slprtoritdten entfärbe unb t) erfind) tige, ffcf>

ttotlftdnbig unb mit bem 23ewußtfeiu beö beiberfeitigen

9?ed)teS erlebigen fann* — Slff jene ontologifdjen @e*

banfentterfydltmffe ffnb auSbrucflirf) aU ibcafe, überwirk

iicf>e, im reinen 2)enfen unb für'ö reine £)enfcn anju*

ernennen- SÖotten wir ffe wirf lief) fefyen unb bewdfyrt,

fo muffen wir hinaustreten au$ ber fcfyematifcfyen ©djat*

tenwelt beö 2Ipriorifd)en ; tt>tr muffen jenen ©tanbpunft

ergdnjen bnrdf) bie 2lnfd)auung* ^>ter brdngt frd>

bem (£rfernten eine ertenfftt unb intenffo unenblidje 2öirf*

lid)feit, dußerltd) unfaßbar, entgegen: aber jene aprio*

rifdje 3Biffenfd)aft hat nni batf 33erftdnbniß berfelben

gegeben; wir bewältigen baburrf) bie Unenblicfyfeit ifyreS

immer neuen unb anbem (£rfd)einen6, befreien jugleirf)

aber jene ©ebanfenformen son ifyrer abstraften Slllge*

meinfyeit: ffe werben erff barin in ifyrem unenblidjen

2lnfid)felbfffein, alö ifyrerSirflicfyfeit, erfannt*

3n jener bialeftifrf) ontologifcfyen 2lnalt)fe ber %bn
be$ Slbfoluten ffnbet ffd) nun juttorberff, baß e$ afö nur

im 3Sert)dltniffe ju benfen, überhaupt als ber urfprüng*

tirfjffe 2Serf)dltnißbegriff gegeben tff.

£)a$ Slbfolute wirb ndmlid) nur in Negation mit

bem ?iid)tabfoluten, Grnblicften , 93ebingten, alö fofdjeS

unterfdjeibbar, fo wie umgefefyrt bieö an beffen Negation,

— Slber biefeö wed)fe(feitige an einanber Verneinen,

bat felbff frfjon aSertydftniß wäre, frfjreitet fogleich
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ja bem pofititten öerfyältnißfetien, SScrmitteltt

jeneö ©egenfa£eö fort: baß ba$ Slbfolute melmefyr ba$

(gnblicfye bebingt, baß bteö an$ jenem, traft befreit

unb fetner 3bee gefegt tjh Jnierburd) ergibt ffrf) bie nene

Unterfcfyeibung : baö Slbfolute fjat fein Safein au$ fleh

felbjl, ba$ (Snblicfye an$ ifym- Sieö ifl ber f)öd)jte Ur*

gegenfafc, über ben nimmer ^inanöjnfommen. Senn

tt>a$ mir and) begreifen unb befitmmen , fo tfl e$ fcfyon

innerhalb biefer Urbejiefyung, weil wir, felbjit

itnr im Stngpnnft be$ Grnblicfyen ftefyenb, au$ nni felbjt

lebiglid) über mt$ l)inau$battren fonnem Saljer gelangt

enef) bie *pt)ilofopf)ie nicfyt anö jenem Urtterfyältniß

J)eranö: ffe finbet ffdf) in ihm nnb i)at eö $u tterftefyen;

atid)t aber fann fte eö bebneiren — etn>a bergeftalt,

baß ffe auS bem Sfbfoluten, al£ bem SInfict), jenes

3tid)t*2lnfid) be$ (£nb(icf)en fyerjuleiten, anö bem @inen

©ebanfen bie jwei &u machen ttermocfyte, (Scfyon barauö

gef)t fyenw, weßfyalb bie $rage: warum ©Ott ßnblidjeö

gefcfyaffen, für mtö ttolltg bebeutungöfoS ijfr Sie fallt

frf)fect)tt)in jenfeitS unfereö ©eftcfytöpunfteg, weil wir

tmS nid)t apriort in ©ott tterfegen, ober ifyn an jld)

felbft jum fyeuriftifcfyeS SebuftionSprincip machen fonnen,

Sieg ijt, bei einiger SSeftnnung, an fid) fetbji flar, unb

wirb nidjt jum erflen 9Kale von un$ erinnert; bennoef)

fyoren Sföancfye nid)t auf, Slnforberungen an bie ©peftt*

tation ju machen, ober ffdf) felbji in fragen unb Untere

fudjungen einjulafien, bie ein ganjlicfyeö SDJißfenuen beg

wahren Slugpunfteö t>er ©pefulation sorauöfelsen.

Otod) fei im Vorbeigehen erwähnt, baß wir jene£

ttrfyrünglid) fcorgefunbene SScrb&ltntß t>on Slbfofutem ju

(Jnbltdjem unb umgefebrt, — wobl a(£ ilrgcgeitfafc.
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fetneöwegö aber bamtt al3 UrbBjnnftton bejetdjnet

fjaben; weif ber ©egenfa§ md)t in feiner Trennung
haften bläht

, fonbern fefbjt jur 33ereimgung bin*

brdngt, ttielmefyr jugfeief) nur als ftcfy SermittelnbeS,

afö Urbejiefyung gebad)t werben fannO

@o (d£t ff df> in näherer 33eftimmung ber 3nfyalt ber

Dntofogie mefmefyr baf)in bejeid)nen: biefeS SS e r t) d 1 1^

ni# be3 2(bfotuten %nm Gntbftcfyen ju entwitfetn unb ju

erfefjopfen* 2)ieS tfl jugleid) bie ontologtfcfye 2) eb u f t i o n

ber Kategorien, inbem jene apriorifd)en£>enfformen

nid)t$ Ruberes auSbrütfen, ali bie im £>enfen att*

mdfyftg fTcf) ttotteubenben Stufen biefeö aSer^dJtniffeö.

©ie bejeicfynen aKebafyer Dotationen, Unterorbnungen

cüteS @nb(id)en unter ein (refatit) für biefeS) Stbfeluteö,

worin jTcfy fd)on laut bem SSorfyergefyenben ba$ SÖefen

be$ ©enfenö gefunben bat- Sie erfcfyöpften Ur^etationen

(Tnb bafyer bie möglichen Kategorien, bie in ifyrer 3?ein*

^eft unb ^lltgemein^it aufgefaßt, tin ©runbt>erf)dlt*

ai iß jwifcfyen bem 2lbfofuten unb Ghtblidjen, in ifyrer

concreten $ügung irgenb eine einjelne, abbübtiefy

jebod) auf jenes ©runb»erf)dftni£ binbeutenbe ©ebanfen*

bejiefyuug enthalt 2tu$ biefer Sebuftion ergeben jTcft

bafyer — wie in ber (£rfenntni£tbeorie au$ ber Ableitung

ber möglichen Ser^dltniffe swifdjen bem ©xibjefttt)ett unb

£)bjeftitten bie fdmmtftcfyen spfyifofopbien, bie ttorwalteub

<wf bem fnbjdtivm ©tanbpunfte «erharren, — fo hier

tue gefammten ontofogifdjen ©i)jteme unb bie tyvineipien

fcer tterfebiebenen Religionen, entfpredjenb bem 2Öertf)e

ltnb ber S3ebeutung ber einzelnen, in ben Kategorien

miggebrütften ©runbtferfydltnijfe jwifdjen bem 2(bfoIuten

unb bem (£nbfid)em
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6cf)Kefitxcf) jebocfy fielen bie Kategorien nicfyt gleich

gültig unb gleicfybebeutenb neben einanber, fonbern ffe

t>ollenben jtd), in einanber ubergefyenb, fo ba$ bie nie*

bern nnr untergeorbnete35ebeutung fyaben, nur Momente,

einzelne Seiten ber SßSafyrfyeit jutb, welche erjt ttt ifyrer

Snfammenfaffuug — in ber t)6cf)|ien Äategorie tfyre

©ültigfeit ermatten. Semnadf) bietet and) nur ber tjocfyjte,

biefer Kategorie entfprecfyenbe pfyilofopfyifcfye ©tanbpunft

bie volfftdnbige, alle Momente umfafieube (£rfenntni#,

unb bk üorauggefyenben, in üftn vereinigten ©^fterne

ftnb beffen Vorbereitung unb Grrweiö, weil jTe fetbft, n>ie

propfyetifd), auf t$iN Anbeuten unb jTcf) in if)m votlenbem

Sind) fyier i(l ba£ 33erl)dttni$ ber ©egenfeittgfeit , ber

SßBecfyfelbebingung, me e$ ftct> überhaupt als bie ^6rf)jle

Kategorie erweifen wirb, in feine SßBabrfyeit eingefefct

—

25amit ift, tt>a$ über bie ©runblage unb t>a$ me*

tfyobifcfye Verhaften ber Dntologie vorauöjufcfyicfen notfyig

war, voltftdnbig erlebigt Sie ©ebuftion felbft, ali

wirfficfye Vollziehung jener 9ttetf)obe, ift ber (bemndcfyft

im ©rucf erfdjeinenben) Sarfteltung be$ ©fernes gu

überlagern £ier mußten wir nur ben ©ejTcfytöpunft

jur vollfommenen Älarfyeit bringen, in welchem Sinne

überhaupt von einer aprtorifcfyen £>ebuftion ber

9)erf6nlicfyfeit , unb etneö perfonlicfyen ©otteS bti unö

bie 9tebe fein fonne* SGBir brauchen bewarb nur baran

ju erinnern, wa$ wir über bie © rdnj e be$ Sfpriorifcfyen

burdjgreifenb bargetfyan t)aben, um hier jebeö SRißtoer*

ftdnbnig unmoglicf) ju machen.

©o ftnb wir an ber ©teile, bie %bcc btt $crfon

alö bie f)6d)jte unb ontofogifcft fcfyftefienbe im 3ufammen*
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fyange unferd £>enfft)fteme$ aufjuwetfen. 3n tiefe, wirb

(Td) ergeben, laufen tue gefammten Äategorien, wie bie

einzelnen ifynen entfprecfyenben pf)i(ofopf)ifcf)en ©taub*

punfte juruef : behalt ift ffe felbjt aber ntcfyt meljr bloße

Kategorie, formeller, apriorifcf) ju erfcf) 6pfenber33e*

griff; fonbern Sbee, innere Unenblicfyfeit. 3n if)r

fyat fTd) baö apriorifcfye *pf)ifofopf)iren, bie Dntofogie,

felbftbewußt ju Grube gebracht, unb mu$ nun in ein

anbereö &cbut be$ pfyifofopfyifcfyen Grrfennenö fyinuber*

führen* —
Die Slnfnupfung jum Sefyufe jener Sebuftion, welche

wir an gegenwärtiger ©teile freilief) au$ einem fef)r

vermittelten 33egriff3jufammenl)ange herausreißen muffen,

tarnt boppefter Slrt fein: bloß fyiftorifd), inbem wir

von irgenb einem vorfyanbenen ©tjjteme auögefyen, welcfyeS

ber Sbee ber ^)erf6nfid)feit am ndcfylen gefommen ijl;

ober biafeftifd), inbem bie unmittelbar vorauöju*

fefcenben Äategorien ober btaleftifcfyen Momente, auef)

nur vorau$fe£ung$weife, ju ©runbe gelegt unb

bie ©ebuftion von iljnen angeloben wirb. 25er SBortfyeil

äußerlicher Älarfyeit veranlaßt unö, beiberlei SSerfafyren

ju vereinigen , unb , ben 25egriff aufweifenb , jugleicf)

an feine f)tftorifef)e Sluöfnfyrung ju erinnern.

Unter ben ©runbbeftünmungen ndmlict), naef) fcenen

bie neuem ©ijfteme $ott ober tap Slbfolute gefaßt Ijaben,

tnöcfjte eine berfelben bteljer nid ju wenig erwogen

worben fein, welche unä bie rechte ©runblage jur 3bee

ber ^)erfonlid)feit ju bifben fcf)eint, unb überhaupt auef)

fonfl in bie £iefe ju leiten verfprtcf)t —
£>a$ Slbfolute, als Urgrunb alles Segrunbeten,

als ttrfubftanj aller accibentellen 9föobalitäten, al$
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abfo tute 3-bec bcö unenblid) (Sottereten, — tft, nadj

einem burd) alle tiefe SSerfyältmfie f>ütburd)tt>altenben

(Srunbbegriffe, barin jugleid) bie abfolute (organifdje)

@ tnf) et t etne^ unenblidjen Mannigfaltigen; wag ju*

nddjft allerbingS anef) nod) ein abftrafter SluSbrutf wdre,

bejfen innere, wahrhaftige S5ebeutung unb Äonfequenj

ju entfalten wir un$ je£t jur Slufgabe machen-

2Öir fonnen ttorerjt, ju fdjdrferer biateftifcfyer gafiung

jenes S3egrtp, an bie getdujtge SSenbung erinnern:

baß bie abfolute 3bee, alö ©infyeit, fid) g Hebert in

baö ©tjftem unenblidjer Sbeen; für beren (£rwei$ ber

fyier ttorauögefe£te ontologifcfye 3ufammenbang ju forgen

t)at. Un3 genügt eine bloße Slnafyfe biefeö ©ageg*

Suerft ndmfid) ift bie Sbee @intftit, Unteilbar*

fett, ©anjt)eit, Sbentitdt mit ffcf) , auf fid) felbft

Skjtefyung, ein, für ffd) genommen, abftrafter unb fogar

wiberfprechenber S3egrtpmoment , inbem bie weiteren

analt)tifd)en S5eftimmungen befielben ütSgefammt auf tin

5Ber$ältttif5 be$ ©inen ju ffd) felbft, auf innere,

felbftgegebene SERanntgfaftigfeit, iurj auf eine ©rgdnjung

burd) ben ©egenfa£ fyinweifen*

Unb fo ergibt e$ fccf> and)* £)ie abfolute Gh'nfjeit

tft in fid) Unenbftd)feit, eben »eil fte bie abfolute

tft 211S leere, abflrafte (Jinfadjfyeit wäre fre gar nid)t,

weber (gtnfyeit, nod) abfolut: jenes nidjt, weifbaS

ju^inenbe, bie 93eftimmtf)eit , ibr gebrdd)e; btefeS

ntcfrt, weil ba$ leere ©n$ nid)t einmal wirffid), gefdjweige

benn abfolut, $u fein t>ermod)te. ©o ift ber zweite,

ju jenem begriffe t)injutretenbe Moment — bie Wlaxi*

ntgfaltigf eit: bie <£in\)tit tragt ffc fd)led)tf)in in fteft

befaßt, wefdje tbrerfettö lebtgttd) ber Ijnbalt ber @tn^
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fyeit, ifjre 3njTd)be|iimmtf)ett unb lebenbige 3öirflicf>^

fett i#. Grinfyettunb Sttannigfaftigfeit jutb nur Momente,

unterfcfyetbbare (Seiten bejfelbtgen, welche jtd) beunod)

*nng *>orauöfe§en unb burdjbringen*

@o giebt jTcf) brtttenö bie abfohlte (Sinfyeit felbfi ifyre

Unenbficfyfeit unb tji biefelbe* ©ic faltet jTd) orgamfd)

Öi unenblicfye *23ejl:immtf)eit auöeinanber, giebt <Td) fetbfi

ben Unterfd)teb , in befien Unenbhdjfeit jTcf) ergiefjenb,

ffe baran alö ©Aftern, organifcfyeS @inen, lebenbige

Harmonie jTd) barjiettt. Sie Äraft ber burd)tt>aftenbett

(Sinfyett bewdfyrt ftd) gerabe an ber unenbficfyen gütte be£

(Segenfa^eS, ber tton it>r getragen, befyerrfdjt, ben>d(tigt,

in ba3 ©anje f)tneingefd)hntgen, ifyre aftburd)bringenbe

SSla&jt bejeugt. Sie abfohlte Sbee tji org an ifdje

Zotalität ber in ifyr gefegten ttnterfcfyiebe*

SStertenö ijl bie unenbttcfye SWannigfaltigfeit be£

UnterfcfyiebeS abermaB afö ©*)jtem tton 3b een ju fäffen.

Ueberalt bemnacf) , im ©anjen vok im ©njehten , am
Stbfohtten nne am S3cbingten, offenbart j!d) ba$ gleiche

sprincip : bte dinfoit , bie burd) jTd) fefbjl unb f o l d) e

fefeibenb, 9)?amttgfalttgeg in ftd) barjMt £)ie$ n>dre

©runbform aüeö Dafeinö: jebe-@inf)eit jur 9Kannig*

faltigfeit auSeinanbertretenb, jebe SKanmgfaftigfeit in

(organtfcfyer) Gmtfjeit befaßt ; 93eibe$ unterfd)eibbar im

Senfen, ttnewofyl ber 2Birffid)feit nad) fd)led)tf)in einan*

ber burcfybringenb*

(2Öir fonuen, nm biefen ©ebanfen in fetner umfaffen*

ben Sebeutung barjulegen, nur an feine ndd)jle Slnwen*

bung erinnern: bie <&titz ber (Sinfyeit mochte baSjenige

fein, roaS tt>ir ©eele, im organifd)en ober bzxonpm

2cben3punft ber Singe nennen; bte Sttannigfaftigfetf,
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SU welcher bic Gmtfyett jTcf) auöeinanber fefct, baS ?eiblid)e,

bie SBirflicfyfeit jener (Sinfyeit; SSetbeö unterfdneben, aber

md)t ju trennen*)

3ln <Trf) fetbjt nun wäre mit btefen ^Begriffen, welche

bei ber gegenwärtig ttorauöjufegenben fpefufatitten SSor*

btlbung fogar jiemftcf) geläufige 33orjMungen entsaften,

weber etxvaö befonberS ifteueS, nod) abfonberlid) grudjt*

bringenbeS gewonnen, wenn e$ un$ nidjt gelingt, fce au$

jeber abjtraften Umhüllung bi$ in ifyre febenbigjleSßirf*

lid)feit fyineinjufufyren.

2Öir Ratten un$ babet an bie $mtdd)ft aUein bariti

ju unterfcfyeibenbcn Momente ber (^tnfjctt unb ber Un*

enbftdjfeit* 2Me (Seite ber (Sinfyeit mdge nadjfyer

verfolgt werben* Seist tfl $u erwägen , n>a$ in ber

Unenbtid)feit (iegt

Sie abfohlte 3bee, aU burd) jTd) felbjl ftd? %um

nnenblufyen Unterfcftiebe ttoftjiefyenb , fyat baranifyre

Sirflicfyfeit ©ie if* altwirf[ante, fd)6pferifd)e; unenblid)

au$ fict) fefbjl quettenbeö ieben. 2)tefe leichte, au$ bem

SBorfyerigen unmittelbar jTd) ergebenbe 33eftimmung erfydft

nnr baburd) Snterejfe, baß fTe burd) eine naljeltegenbe

^Beübung baSjemge in ftd) aufweijl, waö wir *princip

toon Dtaum unb %eit nennen muffen, — beibe ebenfo

unabtrenntid) *>on einanber unb nur serfd)iebene Otiten

beffetbigen @intn, wie ffdj Hei fo eben an ben ^Begriffen

ber (Sinfyeit unb Unenblidjfett ergeben f)at, tnbem bieg

crgdnjenbe aSerfydltnif? tton 3^todumfid)feit cfyne Bweifel

nur eine befonbere ©effaftung unb Slnwenbung jenes

UmrfydltniffeS tjt

Die abfolute 3bee, inbem jTe bie ©pfydre beS ©ein*

unenblid) erfüllt, ift barin fd)ted)tl)üt jugleid) unb in
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diwem 8d)fage ihrer 2öirflid)feit — ebenfo ein unenblidj

Slnbereä, 2tuöeinanberrceid)enbe$, afö ein un*

enblid) @tneö, bte ßontütuitdt, wefcfye nie abbricht,

ba$ unenbtid) Rubere in j!d) ju tierbinben, unb in ein*

anber überzuführen, bte uurffame Serfettung beö un*

enblid) auö einanber ?iegenben* ©td) fonbernb unb

auSfpannenb in ein abfotuteS 9iebeneinanber, ift jTe

bannt jugfeid) bte energifdjc Sauer ber im 2öed)fel

et'neö Kacfyeinanber fict> befyauptenben 2Öirfftd)feit. Sie

abfolute Sbee ijt, als tt>irflid)e, intenfitte unb

ertenfiüe Unenbfid)feit

Sie3 ijt ber ontologifdje Urfprung öonSÄaum unb

3eit r al$ fd)led)tf)in unabtrennlicfyer* — Sie abfolute

@eIbjh)otfäief)ung ber SBBirfltdjfeit ifl bafyer nur ju

benfen, alö ber unenblticfye, qualitativ erfüllte Staunt:

wobei jebod) baö gewohnte 9ftifwerjtänbni£ abjufyatofl

tji, tt>oju felbjl unfer Stuöbrucf SSeranlafiung geben

mod)te, aK wenn ber D?aum in feiner ?eerf)eit (StroaS

für ftd) fei, al$ ob bie güllung al$ irgenb ein jweiter

Moment erjt bajutrete. SStefmcfjr ifl: bie energifcfye $ülte,

baö ftd) erpanbtrenbeSluöeinanbertreten, ba$ ©tchfonbern

ber 9Kannigfaltigfeit in ein abfoluteä üftebeneinanber,

tt)ie eö ttom begriffe ber qualitativen 3nj!d)beffr'mmtf)eit

unabtrennlid) ift, ^riueip feiner guttung wie SRäum*

li&fhit: ber leere, unerfüllte tji nur eine unwirflidje

Slbjtraftion, tt>eld)e jld) (wie in ben befannten 3enonifd)en

33eweifen gegen bie Bewegung unb neuerbingö von jper>

bart gezeigt worben ijl,) bi$ jum innern 2Öiberfprud)e

treiben la$L

Sarin ijt aber unmittelbar auef) fd)on bie 3eit abge*

leitet. (£ö wäre nämlid) berfefbe Srrtfyum, l)ter bei ber
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einfeittgen 2fnfd)auung beö 9?aume3 flehen ju bkibenf

welcfye 2lbftraftion abermals für fTcf) in einen ^IBiberfpruct)

auslaufen müßte, — afö etma tjcr^er bei ber biegen

Unenblicfyfeit, ofyne jle in ifyre ©infyeit aufzunehmen.

©o ijl baö qualitativ unenblicfjc Slußercinanber
nid)t altein ba$ rufyenbe, unbewegte — fenbern eben

bamit auet) bie Sauer, ber ftdj entwitfelnbe gortfluß,

bie unenblicfye qualitativ erfüllte 3eit* S3eibe combi*

uirt geben erji bie jwlfjMnbige 2fnfd)auung ber SBirflicf)*

hit, be$ 3nfid)beftanbeö ber unenblfcfyen 23 e*

jlimmtfyeit (2Ba6 mit bem lefctem Segriffe eigene

lief) bejeidjnet werbe, fann freilief) erft ber weitere ^ort*

gang aufhellen*)

hiermit bilben, naef) il)rer fpefulativen S5ebeutung

im ganjen Sterne, Staum, 3^t unb raum*$eitlicf)e

5Be(limmtf)eit ben Uebergang au$ ber rein aprtorifcfyen

Dntologie jur Betrachtung be$ concret SÖSirflidjen in

feiner unmittelbaren $orm, ober ber Statur,

SDntofogifcf) tt>ar ber ©ebanfe ber unenblicfyen 2Öirflid)feit

ju finben. 2)iefe 2Öirflicf)feit angefcf) aut beitutet

3eit*raumlicf)feit; unb wir ifabm baburd) feffen gu£ ge*

faft unb wn ber @inen ®eite (— welcfyeS bie anbere

fei, wirb fiel) gleichfalls ergeben— ) ben immanenten
Uebergang gefunben in benjenigen £f)eif be$ ©*)fteme$,

wo ba$ rein äfyriorifcf)* fict) a.K nicfyt mefyr genügenb

erweifet, fonbem bie Stnfcfyauung begleitenb einju*

treten fyat — hierin liegt auef) pgfeief) ber ©runb —
um bieö im 3>orbeigef)en ju tmerfen — warum Slaum

unb 3ett fa *>er ontofogifcfyen Ableitung eine anbere

©teile erhalten muffen, alö in ber @rfenntni$tf)eorie.

2>ie letztere ijl SSifb ber Sntwicffung beS S3eumf5.tfemö ixt
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jtcf) )üi>\t: tiefe tjebt an von ber Slufcf) aunug , at$

bem Unmittelbaren, welche im $länmtify3atli<i)tn t?er^

weift; unb fo müjfen 3^'t unb Dtaum al§ bie Urformen

beg angefcfyauten SOßirflicfyen, in ber ßrrfenntnißtfyeorie

bie erfte ©teile einnehmen* 3u ber Dntologie wirb ba*

gegen ba$ apriorifcf)e Seitfen für jtcf) burcfygearbeitet

:

eg. ttcrfyarrt tm rein Sfbftraften, Un^3^t^Änm liefen*

Slber e$ muß nacfyfyer auö bem reinen Begriffe lieber

fyerabfteigen unb feinen 9Wttfweg nehmen in bie 2Öelt

be$ anfcfyaubar Sffiirflicfyem 2>ie$ vermitteln bie 23 e^

griffe von 9?aum unb %eit, welcfje, rein apriorifcf)

gefunben, in biefer 3?eif)e ber Betrachtung umgefefjrt

fcaljer bie legten ftub*

£)ie Bebeutung biefer ©dße fanu nidf)t sweifetfyaft

fein, unb laßt ffd> fogar in faßlicher Sßßeife auSfprecfyen.

SllleS aöirHtdje, welcher ©efialt, £%, SSoIfenbung

e$ auef) fei, tft ein %eit*ranmliü)t$) «nb wir ge*

teufen von bem ©inne biefeS ©a£e$ in feiner weiteren

SSebeutung 9Wcf)t$ nacf)$ulaffem 2)er @eift ijt nicfyt xoe*

itigerr dum lief) ju benfen, afö©ott, ber UrwirHicfy'e,

fceßfyalb auef) ber 2ill$eitticf)*2nirdumlicf)e ift: b,

I). er ijl: nidjt in 3*it unb Vtaum, irgenbwo unb

toann; fonbem alle£ 28 o unb SBann fe^enb unb

tfyatfrdftig erfüllend Sie 3^ tft aber nicf)t gefcfyieben

tton ber dtoi gfeit, fonbern nur bie ftcfy auöwirfenbe,

gliebembe Grwigfeit felber, unb beibe fallen niemals

mtSeinanbet* — ßrrjl bamit wirb aller fpirituafifKfcfyen

unb leer ibealiftrenben £afi>fjeit grunbfief) ein (£nbe gc*

ntad)t, wiewofyl wir freilief) wiffen, baß eö immer noefy,

au$ mißtterjlefyenbem y&afyn ober an$ 3^g^ftigfeit, für

eine fpefulatiöeÄefeereigeljalten wirb, ju behaupten: ber

5
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©eijt fei vanmtid), weil man fofort tamit bem Qftate*

rialiämuS verfallen ju fein glaubt; ober ©ott fei in

TRanm unb 3^it ta$ energifcf) gegenwärtige, weil man

ifyn baburd) ju einem ^enblidjen" 2Öefen ju begrabtren

meint ©emtod) behaupten wir, wiewofyl bie JBorurtfyeile

ber gegenwärtigen 33ifbung noef) fyartnätftg taxin ver*

Darren, bag ffef) 6ei ber behaupteten 9?aum* unb 3eit*

lojTgfeit beiber nod) Sßiemanb ztxoai Vernünftiges, nid)t

einmal ttvoai Sßorftellbareä l)at benfen fonnen, weil ti

tin SÖiberfprud) iji gegen beit ©runbbegriff ber SDßirf*

Kdjfett überhaupt* ©ott jum 2lußerjeitlid)?rdumlid)en

ju madjen i}ti$t, ifyn %nm Unwirflicfjen fyerabfefcen, in

bie @ige ber ©noftifer jurueftreiben; ttn ©eijt in ix*

genb einer gorm feiner @ri#en$ als frei von räumlichen

JBejiefyungen ju beulen, gerabeju tyn jur 3?icf)tigfeit,

jum 2ßat)ne verurteilen* Vielmehr bünft e$ un$ ber

Striumpt) be$ — hiermit erjl vollenbeten — SbeafiSmuS,

atteö Dualijitfcfye bi$ in feinen legten ©cfyfupfwinfel ju

verfolgen unb ausrotten, taxin sugfetd) aber and) bem

txübtn, fd)winbltd)en 3ageit unb 3wetfeln an ber 9W6g*

lidjfeit einer Srfenntni^ ©otteS, welches mit jener 23er*

jenfeitigung beffelben enge jufammenfjängt, für immer

ein ßhtbe ju macfyem Siirgenbö bat man, ani falfcfyem

©lauben einer (Sfyrerbtetung vor bem ^eiligen, fo viel

verfcfyrobene Äättjle gebraucht, nm ©ott red)t mit von

fiel) in bie gerne ju rürfen, unb t£)n baimt tn'S Unflarfte

unb Unbenfbarfle ju verwanbetn, afö in unfern ab#

Gräften ober fyofytgefüfylöglaubigen ©otteötfyeoriem £)a$

5tieffle unb UmfafTenbjle ijt tUn be^atb and) baö 9?äcf)fte,

jtatürlid) Dffenbarjle, weil e$ ffrf) abbilbfid) in jeber

3Birflicf)feit, in jebem 33erl)ä(tni£ wieberfpiegelt, weil
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in ber fyat ötte« nur feine 33etf)dtigung i% 3n biefe*

fein Stecht urfprüngltcfyjler Älarfjeit t)aben nur ©ott

Wieb er eingefefct, jugleid) bebenfenb, baß ifyn fcfyon ber

uumittelbarjle ©laube afö ben ^gegenwärtigen faßt

©o mit, narf) oben bargefegter ©runbunterfcfyeii»

bung, bie <5titt ber Unenblicfyfeit an ber abfoluten

Sbee. 3efct jur Betrachtung ifyrer Grinfyeit.

3unädf)jl ijl biefe nicfyt ju benfen afö abjlrafte

(Sinljeit, sor aller Sefonberung: vielmehr, afö ^tn^ett,

ift jle fcf)Ierf)tf)in ibentifefy bamit ba$ fcfyopferifdje

«JJrincip, wie ber fubjlantielle Präger (— ba$$ort#

unb 2)urd)fd)affen ober „Statten") beS unmblid) Joe*

flimmtem SOBaS ttorljanben ijl al$ JBeflimmteS, ijl bieS

nur burd) bie <£ütf)eit unb tn ifyr, al$ immantntti

SBefen ber (£inf)eit felber.

©ie ijl bamit bie Xotalitdt ber üt ifyr gefegten

Unterfcfyiebe; bergejlalt aber, baß fie felbjl biefe ffety

giebt. Sie @ütfyeit ijl nur al$ ftrf) offnenbe, entfaltenbe,

ju bem unenbticfyen Unterfcfjiebe auSeinanbertretenbe ju

benfen* 216er bieg ©id)unterfd)eiben ijl ebenfo fefyr bai

einen, ober in (Sinfyeit gejl f) alten (33ewaf)ren) ber

©egenfäfce, bie burd) bie gefammte Unenblidfyfeit aufyt*

prägter Unterfrfjiebe fortwaltenbe £ arm o nit^fymn
ijl ba$ wichtige tyxincip anerfannt, xoai Jpeger bit

Smmanenj nannte, baß ©Ott feinen ©egenfafc ftd) felbft

$kht, — ober ani bem Slbjlraften in$ geijlig 3Bal)re

äberfefct: ba$ er in feinem 21 n bem, ber ©cfyopfung,

— al$ feinem 2ßerf e, @id) felbjl offenbart unb bafyn*

giebt £)er große ©ebanfe einer Offenbarung bei gott*

luf)en@eijle$ liegt jl# twaufunbigenb, ober abjlraft

5 *
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ftjmbofifirt, in jenem Segriffe; unb wir fyaben tiefe

Spülte ber Slbftraftion nur immer weiter batton fyinweg*

juarbeiten*

Sarin ift juttorberft ber Segriff ber ©elbftbe*

jit im mnng gefunben, ali Vermittlung jwtfcfyen ber

abfoluten Einheit unb tem unenbticfyen Unterfdjiebe,

21 uö fid) feI6 ffc benimmt feef) bie abfohlte 3bee, baö

unenbfid) Stnbere ifyrer fefbjl $u werben* Slbermafö eine

abjtrafte SSÖenbung : baö anö ffd) fetbft ftd) ©ntfaftenbe,

burd) |Trf) fefbft ftd) Seftimmenbe ift tnelmefyr, wirflief)

unb tf)atfäd)(id) angefcfyaut, frei ju nennen; benn fo

allein fonnen wir baöjenige bejeidjnen, wetcfyeS SfKcS,

wa$ e$ ift, burd) ftd) felbft ift. Sie 3bee, alö ab*

fo lute, ijt eben bamitbie fd)fed)tfyin freie. Unb wenn

man biöfyer in ber Dtegel bie $reif)eit jur @igenfd)aft

unb jum $lttxihntt einer fd)on fertig twfyanben gebacken

sperfon, eineö 3d), machen will; fo jeigt ffd) umgefefyrt

f)ier ttiefmefyr bie ^reifyeit al$ baö Jlbteitungö* unb @r,

fldrungSprincip jenes Segriffeö: ffe ift nidjt eine ber

Attribute ber sperfonlicfyfeit , fonbern ifyr tragenbeS ?e*

fcenöelement, unb uniserfafe ?ebenöfpf)dre* 9iur

burd) bie (freie) SebenSentfaltung hxidjt ba$ SOBefen jur

*Perfon fyinburd)* 2>ieö gilt and) von bem Segriffe

ber Äreatur: nur inwiefern unb SEBem im Sereidje be$

Äreatürlid)en bie ©efbfttfyat, be$ 2luöj!d)felbftfein juge*

fdjrieben werben fonnte, ift ^>erfon, bamit aber and) ein

fd)(ed)tf)in UntfyetfbareS, UnttertifgficfyeS, mil eS Zfycil hat

an bem einjig Kealen, ber ©efbft&onjiefyung be£

Slbfoluten. (Sind) bieö ftnb inbeß nod) metapf)*)fffd)e S3or*

begriffe, weldje erft einer weiten Grntbüttung unb coiu

creten 33erftdnbtgnug entgegenfufyrt werben muffen.)



- 69 -

Snbejfen mu£ nod) in anbetet D?ucfj!rf)t ertoogen teer*

bcit, wa$ im Segviflfe ber abfotuten ©tn^ett liegt ©ie

tjl bejeicfynet Sorbett at^ lebenbige6@inen, ©elbftfaffung

unb ©etbjtbewafyrung in unenblicfyer Snffdfjtfyeilung : le*

benbig orbueube (äfinfyeit (@t)jkm) eines unenblid)

(Soncretem £)ie$ itf bic anbere, tiefere (Brite im 33e*

grtfe ber fcfyopferifdjen ©efbftbeftimmung, bie mt$ bem

©ebanfen cineö fcfyaffenben Ur b e tt> u£tf ein ö näfyer

bringt — £>aö (Siujelne ijl in bie (Unzeit unenblid)

bineingeb ifbet, in %tbem 2ll(e£ unb Sttteö in Sebem

hncberfpiegelnb.

2lber biei fd>affenb Crbnenbe, abermafö nur <rf$

bloße (gtnfjeit, aK- bfinb (£inenbe$ gebaut, ift nod) ab*

(traft unb barum nnberfprecfyenb* (So tjt nur ju benfett

alö baö, ($ine$ in Sllfeö I)uteinfc()-a-ttenbe, 3ebe6 in

Sebem nuffenbe, mit abfofuter Äfarfyeit burcfybrütgenbe

sprineip- $eine amfyrfyafte (organifcfye) dintjeit ofyne

fcurd)fd)auenbe£ Sem u$t fein be£ (Steintest: bie

abfolute @tn^ett ijt biefe nur al£ bie orbnenb mit S3e*

tpu^tfein burdybringenbe, fcfyaffenb afl^wiffenbe* (£rfi

baburet) ifi jTe au3gebad)t, b* % *>ou jebem 2Biber*

fprucfye ifyrer %b\ttaition befreit 3*ner erfite Begriff

ber 2tll*@:iuf)ett ttollfommen entwickelt, (ttom SfDiber*

fprucfje jur 2)enfbarfeit erhoben, worin gerabe baö bia*

lefttfrf) weitertreibenbe ^rinetp ber Betrachtung liegt,)

cubet notl^wenbig in bem legten be$ Sfllbe*

»ufrtfetn& — ©ott ijt- baber anfy nid)t bloß objef*

tivt (benmßtlofe) SSemunft, — im \) 6 duften Begriffe

fogar ber bod)jte SfBiberfprud) — ober and) nur ber

abfolute ©eiji, bie allgemeine geijttge ©ubjtanj (ein

yo€Qov}; wie burefy £rägbeit t?cö £enfen$ unb ®mi^
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itattg an 3K>ftraftitmen ju fyaften, ber lebenbtgfte ©ebanfe

nneberum ertobtet worben ifl: fonbern in bem (Sinen

©elbfi and) unenblicfyeä SBewußtfetn, womit

wir enblicfy bicfyt öor bem SSegriffe ber göttlichen sperfon*

Kcfyfeit liefen» SDetm auefy f)ier iji eine 33ejttmmung nur

noef) auöbrürflidjer fyemrjufyeben, bie im SSortgen un<

entwiefett fcfyon enthalten ijh blieben ttrir ndmlid) jtefjen

lebigtief) bei ber Unenb tief) feit beS göttlichen WXU*
nmßtfeinS : fo wäre abermals ber SSegriff ber (Sinfjeit

gefdfyrbet, ober nicfyt ju fcoltjldnbiger Slnerfennung ge*

langt 2)er ttorfyerige ©egenfafc tton (Unzeit unb Un#

enblicfyfeit im Slbfofuten, ber flcfy immer fyofyer au$$u*

gleichen fyatte, i(l erft fyier im SSegrife be$23ewußtfeinS

überhaupt zottig ausgeglichen* 3jl nun bk Unenblicfyfeit

nur in ber (Sinfyeit: fo lauft and) ba$ unenblicfje

SSewußtfeüt in bau ©elbftbewußtfein juruef, unb

tfl nur in biefem $u benfen; weif bk @infyeit felber,

fällig au$gebacf)t, nur ali bie bemußte begriffen worben

tjh Unb bk$ enblicf) ijl un$ *perfon unb abfofute

9>erfon ju nennen erlaubt: eö tft ber f)6cf)fte, ttdllig

abfcfyfießenbe SSegriff für alfeS 2?orfyergef)enbe, Slber wir

tyaben ifyn nicfyt jufamm enge fefct au$ Zbtikn, toa$

inmmermefyr <£in$tit, *>kt weniger $>erf6nficf)feit geben

würbe, fonbern unfere @inf!cf)t ijat ftcf) entfaltet U$ $um

legten, bie innere SSerfettung jener Untfyeifbarfeit fcfyfießen*

feen Momente* — ^>erfon ijl bie fiel) bewußt burcfybrin*

genbe, in SSewußtfein faffenbe, begreifenbe, genießenbe

dinlftit, welche ©nl)eit aber nur in 33erf)dltni#

ju bem in ifym bejogenen, umfaßten SSftamugfaftigen ifl,

an welchem ffe %nm ©elbfi wirb. — @ott aber ift bie

abfolute ?)erfon, weil er nirf)t bloß Unenblicftfeit,
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fonbern barm abfolutc dinhzit ift, unb folctyc

©infyeit, fpefulatfo entfaltet, b* fy, *on allem *IÖiber#>

fpredjenben , Stdtfyfelfyaften, ÖSdfjnenben befreit, unb in

£1 arfyett gefegt, nur bieg bttou$tz ©elbjt ber Unenb*

lidjfeit fein fann- ©ott f)at ffrf) un$ au$ bem abftrafteit

Qi tum perfonticfyen (gr = 3cf) tterfldrt, lebigtid) barin,

baß wir ben ©ebanfen feiner SDBirf liet)f eit al$(Sinf)eit

gdnjlid) erfcf)6pft unb ausgebaut l)aben. @o ijl ber

SBegriffber sperfon nid)t nur üUxfyauyt ber f)6d)fte, fon*

bem ber be$ wafyrfyaft unb soltenbet SÖirffufyen. 2Bir

fonnen tyn bafyer nidjt bloß aU begriff fyaben, fonbern

ju fetner ttollfldnbigen @inftef)t gebort wefenflid), baß wir

ilju erleben unb fmb, Kur baburef), baß wir ^Jerfoit

finb, begreifen wir bie sperfonficfyfrit, — ja fte ijl un$

ba$ ?eid)te(lte unb $aßlid)fte, n)iewof)l in apriorifcfyer

Segripreifje ber legte unb fcfywiertgjle begriff : — formt

Wnnen wir and) bie U rperfon lief) feit ©otteS be*

greifen, wiewohl unö anberer &tit$ bennod) iU an*

fcfyauenbe SSergegenwdrtigung berfefben tterfagt ifl;
—

ein wefenlicfyer spunft, ben wir wenigjtenS tforubergefyenb

fyier nicf)t unerwähnt lafen wollen* (Seßfyalb fonnen

wir bie sperfonficfyfeit ttorjugöweife 3b ee nennen, nid)t

bloß mefyr Segriff, — mc wir and) von ber Sbee be5

®utenf 28af)ren, ©cfyonen fprecfyen, als einem auef) nur

burd) bie 2Öirflid)feit be$ ©elbfterlebenS ttollfldnbig &x*

ftnnbaren.)

(So Iduft atteö Sßorfyergefyenbe enblicf) in bie@ipfel*

einfielt jurücf : b. I). eö ifl nid)t wafyr ober wiberfprudjö*

loa obne bie legte bialeftifd)e (grgdnjung. Kur in ©otteS

sjkrfon ftnb alte Slbfiraftionen, 3weifef, 2Biberfarüd)e

ontofogifcf)er ©etracfytung getilgt: bie reale unb ibeale
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©ette be$ 2ibfoluten, feine (Sriftenj atö ©ütfyeit unb

Unenblicfyfett , wie mv and) im SBorfyergefyenben fte

mannigfach ju vereinigen fucfyten, i|l: bennocf) erft fyier

^oUfldnbtg vermittelt, im f)6cf)jlen Sinne verfldnblicf)

geworben« 9htr baö perfontid) ^Bewußte, bie jlcf) jnm

©elbft verfldrenbe @inf)eit fann SSttannigfaltigfett fein,

unb bocf), ffe burcfyleucfytenb, über ibr (leiten, if)r ©elbft

jugleicf) barin wie ba ruber fyaben unb unvertilgbar

behaupten* Dfjne gittlidjeß SBewußtfcin ijl5Rtd>t3

erfldrbar, SRicfytä verftdnblicfy , Sllleö ein immer tiefer

fid) verwirrenbeS 9?dtl)fel* Sie aber baö Umverfum

felbji ein ungeheuerer, in jebem Slfte beö ©djafenö jTcf)

evueuernber 2öiberfprucfy wäre oljne biefen lofenben @e*

banfen: fo fefyrt burd) ifyn and) in iie spfyitofopfyie crffc

Älarfyeit unb (£viben$ ein. $Jlan fyat ein vollkommen

b e g r e i f l i d) e g @rHdrung3princip gefunben,

wafyrenb alle btöljerigen Sfbftrafttonen, t i efer burdjbacfyt,

boefy nur unverftdnblicfye ©cremen waren, SSertrofhtng

ober Umhüllung für ien legten entfrfjetbenben 2Jfuffd)lu£;

auf ifyn f)ütjuleiten gefcfyicft, für ffcf) felbft aber von

feiner befriebigenben S3ebeutung, *)

hiermit burft' ei nnä nun gelingen, \v>a$ wir bi&

her nur vorbereitenb unb von beffrmmten leiten ber in

SJereinjelung jeigen fonnten, auf beu ©ipfel gelangt,

*) @S wirb nidjt überflufffg fein, bis jum Srfdjeinen unfercr £5n*

tologie über biefen ©egenjlanb auf anbere £>arjleUungen jir t>er-

weifen, we(d)e t^en fprtngenben spunft bes grroeife* förger unb

bamtt oielCeic^t 5)]?ancr)em fafj lieber jeigen : „Uebcr ©egenfa§,
Söenb'epunft :c. Zf)U I ditiUit. ®. XXI. unb ®. 103.

»

/^bücfopbic unb Religion in ibrem SSerba It ntfr"<

fi. 37.
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äufammcnjufaffett, unb fyerabfieigenb in feine SSermttthma

aufjunebmcm

@ott f)<xt jTcf) in feiner Grinfyeit aU abfofuteö ©elbfc

bewußffeiu, Und), ab fo Inte *p erf 6 ntid) feit er*

liefen. (2lbfofute fagen wir junäd}fl, benn f> <5 cf> fl:

e

9>crfonlid)feit bitrfte er erji bann mit $ug jn nennen

fein, wenn wir ifyn in 2Serf)d(tni$ jn anbern, enblidjen

perfoulicfyfeiten gebaut fyabenO — Slber ber begriff ber

*Perfonfitf)feit fe£t ©elbftconcentration, 33egrdn#

jung, ßnttgegenfefcung in fTcf> fefbft jn Sfnberm,

bewußte 35 ejiefyu ng auf 2(nbere6 sorau^ Wlit dinem

äöorte: eö ift ber f> o rf) ffc e 33ert)dltnißbegriff, in

ganj gleicher Söeife, wie and), bloß auf nieberer aU
(irafterer ©tufe, ba$ Slbfofute ftcf) afö nur im SSerfydftniß

inm D?elatit>en benfbar gezeigt fyat — Unb hier enbficfy

i\t eö 3>eit, ndfyer ju erwägen, toaö wir fcfyon oben (©*

260 über ben SBiberfprud), — wie eö un$ bamafö

erfcf)ien, — in bem begriffe ber ahfolnten sperfonlicf)*

feit erinnerten* ^erfon iß Snjtcfybefttmmtfyeit, jufammen^

faflfenbe ©elbjtigfeit gegen SlnbereS, wefctjeö jTe ba*

mit anstießt unb t>on ffcfy abtrennt Slbfoüttfyett ba*

gegen ift ba$ Umfajfenbe, Unbebingte, negirt mithin

alle SSegrdnjung unb bebingenbe 2htöfrf)fieß(idf)feit be$

gjerfonttcfyen, womit wir t>a$ abfohlte ia in ein euN
1 £ rf) e ö Sföefen tterwanbeft fydtten* Unb bieö war *wn

je ber ©tein beö ShtfltoßeS, warum bie fcfyarfjmnigften

Seufer, gerabe um ifyreS ©djarfjTnnö Witten, ffrf) weigere

ten,ba£ fcfyfecfytfyüt unbebingte SfBefen aU ein ^erfonh'cfyeö,

bamit in ftcf) SSegrdnjteS, mit ©cfyranfen SefyafteteS —
ju fafteu, unb fo entweber in hie burftige Slbftraftum

ber ©ubftanj, ber mtperf6nlid)en Vernunft jurürffanfen,
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ober jenen Segrtjf nur baburd) retten ju Hnntn meinten,

baß baö Stbfofute (pantfyeijlifd)) jum unenblidjen sproceffe

beg sperfMid)werbend, jur unenbtidjen ©elbjh>ereubli#

cfyung tm 9ttenfd)enbewu£Stfein gemacht würbe»

©djeiben wir von beiben Qrrtremen bie eigene 2lnf!d)t

aufä SSejKmmtefite : and) fte ntuf! jenen SÖiberfprud)

lofen, aber nidjt burd) einen 9tücffatt fofcfyer 2lrt, fon*

bern in einer ttorwdrtöliegenben (£injtd)t, welcfye bie

©egcufdfce beS 2Biberfprud)e$ nid)t vertagt, fonbern

jur Sed)fetburd)brtngung bringt* Sennod) mu$ biefetbe

im Sßorfyergefyenben fdjon vorbereitet fein, tnbem am
Qrnbe ber Dntofogie feine neuen, nod) nid)t abgeleiteten

©runbbefiimmungen fyinjutreten fonnen.

fiier iffc ndmlid) an ba$ 33erf)dftni# ber ftxtitjtit

%nm begriffe ber *perf6nfid)feit ju erinnern, toit eö im

Dbigen abgeleitet worbem ©ie ift nid)t bloß ©gen*

frfjaft ber ^erfon, fonbern Clement, ©runbertflenj ber#

fefbem greifyeit, ©efbjlentwicffung burcfywattet unb

burd)bringt bie ^)erfonlid)feit : fte ijl nur bie in ©etbjt*

ben>ußtfein ftd) genie$enbe greifyeit, unb tt>ie viel

©enufi biefer pofiti&en greifyeit, (ber gefunben, an$

ftd) felbjl: fyerttorquellenben ©d)6pfertfyat;) fo viel 2Intf)eit

an ber ©eeli gleit DaS göttliche SlUfrete mithin

ba$ Smfetige.

Sarin ijl jebod) ber obige ©egenfafc fd)on über*

wunben; b* f). er wirb nid)t auSgelofdjt, ober eine

ber ©etten, au$ benen er erwud)3, binweggeworfen

;

ttiefotefjr wirb er, afö tiorfyanbener, burd) bie ab fo Inte

sperfontidjfeit tfyatfrdftig unb unenblid) auögeglidjem

35ie (Sinfyeit bläht in tfyr, baö febenbige S3anb, bie (Son*

ceutration in ftd); aber ebenfo and) bie Unenbfidjfeit,
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baS ju ©tnbenbe, burd) lebenbigeS Schaffen ju Grinenbe*

@ott fetbft, alö sperfon, verfobnt jenen SGiberfprud),

inbem e$ fief) felbfi unenbfid) jum ©egenfa^e mit ffcf)

madjt- ©o iffc@ott, afö <£in$}tit— baö abfolute ©elbji;

aber btefe (ürinfyeit ift nicfyt bte einfache, tobte, ba fte

tvieber ein Slbftraftum würbe, ein tvefenfoS Untt>irfltd)e$,

— fonbem bte unenblicfy (Sinenbe, waö fte lieber nur

im aSettwßtfeüt fanm Sie unenblicfye aSejtfmmtfyeit, bie

nur SßMt nennen, i(l nur baburefy bie @e einte (nicfyt

Gfyaoö unb Unvernunft), weit jTe vom ©eifte burcfyivaftet,

in ©otteS ©eijl erfcfyaffen ift ©ott iffc in fetner Unenb*

Kcf)feit bie geijHge Stttgegemvart, — bie SU^SBtffen*

tjtit, welche abzxmalü nicfyt ju trennen ijl von feinem

©eftjltbettmgtfein t unb boef) ntcfyt baffetbe mit ifym:

i$)V S3anb ift feine ^Jerf6nficf)feit, unb in ifyrer Sßereinu»

gung grttnbet baö unenbficfye £eben be$ ©eijleö ©otteö,

bie SBurjel aßer pofTtiven, eigentlich perforieren ©igen*

fdjaften in itjtn, roefcfye eine vottjldnbige fpefufative

Geologie ju entoidfefn fydtte, unb von benen tt>ir ge#

gemvdrttg nur fejtfyalten bie jundcfyji jTcfy ergebenben ber

ÜlHmacfit, be$ UrberoußtfetnS, unb aU t>tn WliU

tefyunft beiber, ber bctvu$ttn gretf/eit ober be$ Ur*

toilttnü.

3n <&umma: £dtten wir ©ott fyier nur ali ein«

facfyeS ©efbjlbewußtfein begriffen; fo wdre unS jener

SBegriff abermatö in Sibjiraftion, in eint Unbegretfftcfyfeit

jufammengefdjwunben* sperfonficfyfeit fegt 25 e $ i e Ij u n g

auf tin fefbjtgegebeneS Sinbere: fte ijl unenblicfye feibft*

bewußte Entfaltung, febenbige Zfyat ber ö ff e n b a r u n g.

2)ie abfotute ^)erf6n{icf)feit ©otteg ift nur
ali bie unenblid) fcfyopferifcfye ju benfem
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2>amit i|t aber bie ©cfyifyfung nicfyt baö sprobuft

einer mecfyanifcfyen ober biafeftifcfyen 3Jott)Wenbigfeit in

©ott, ein gefduftger Gmtwanb frommer Unpfyilofopfyie;

— benn ntcfyt in ber Äreatur, ttiefweniger in (Sott gtebt

e$ fofcfje 9totf)Wenbigfeit, bie überhaupt nur eine leibige

Shtögeburt itncü oft cfyarafterijTrten, in SJbjiraftionen

tterfyarrenben ©pehtfirenö ijl : — fonbem fo gewiß bie

2ßurje( ber *perfon äöiüe, ©ott aber sperfon tji, fo

betätigt jld) biefer 2öitte in unenbtief) fdjopferifcfyer

©elbftoffenbarung, @g Ware — nicfjt fowobl ein bialef*

tifcfyer ©iberfpruef) — fonbem eine innere Ungereimt*

tytit, an mit ber sJiatureineS frei allmächtigen 2Öefen&

U n t) e r t r d g I i cf) e S, @ott al£ niefyt fcfyajfeub $u benfen

;

wicwofyl ti allgemein benfbar, b, ^ nicfytg fogifcf) SßBt*

berfprecfyenbeS ijt, ba$ greie afö feine greifyeit fufpen*

birenb $u fajfen, wie wir bteö empirifd) fogar in ber

aufgehobenen gretfyeit, bem Spange anfcfyauen,

welcher beffyalb nur tin an jTcf) freieö SßSefm treffen

fann. üftujfen wir nun ©Ott im fyocfyften Sinne 3n>an g*

it>fig feit jufebreiben; fo ijl er bamit über bie 9?ot^

wenbigfeit jeber %xt ergaben: er ifl baö Ux*, eigentlich

baö einsig greie*

£>iefe Betrachtung macfyt ftcfy tton einer anbern <£titt

fyer nod) bringenber geltenb* — Sie ^erfonficfyfeit, al&

abftrafteö ©etf>$, ijl bie tu ffrf) gefcfylojfcne, gefyetmntg«

üotte, bem Slnbern Unergrdnblid)e,. 9?ur burefy £{)at

tfyred SSSißenö, burd) 2ieu£ei;ung, ©elbjt offen ba*

vung, in folefyer 2Beife, tvie biefelbe in ber 9#ad)t*>ott*

fommenfyeit ber^)erfon liegt, fann fle befannt — erfahren

werben. (@3 i\l bkü im fyodjfien ©inne etwaö Zlj&U

fd d)liü)z$, hin biaWftifcfyer £ergartg.)



©c verfydft e$ ffcf) mit ©Ott, wie mit ber Äreatur;

mtb bie verfcfjiebenen Sßöeifen biefer 6 elbft offenbar

rung be$ freaturficf) ^erfonlicfjen ober aucf) nur ?eben*

bigen— mochten bie vergebenen ?eben^ unb SSottfom*

menfyeitöjiufen im 25 afein ber Äreatur ausmachen-

3ene$ @icf)funbgebeu ber göttlichen ^erfonlicf)*

feit nun fjat mit gewig nicfjt jufdEiger UrjTnnbifblicfyfett

t>k alte £f)eofopt)ie ba$ ®p rechen ©otteg, ba$ 2Borfc

genannt, ba£ frf)6pferifcf)e, aus htm alle Singe
ftnb* ©otteö ^Jerfon f)at feit @tt)igfeit in ber Zb>at

(fprerf)enb) jTcf) erfcfjfoffem SSon jenem Urnuüen jeuget

ba$ Urfaftum ber SSBeft, wiewofyf biefe — abftraft

bta(eftifcf) genommen, aucf) nicf)t fein fonnte, ofyne barum

bie ^faltige ju fein ; unb wiewofyf ©Ott ber SÖeft nicht

bebarf ju feiner ©enugfamfeit

@rgiebt ffet) barauö nun ahtxmaU unb von einer

anbeut ©etfe*), tt)ie futn* unb begrtfftoS e6 wäre, unferer

&tit$ , b* f)* von nnferm unverrückbaren Srfenntniß*

flanbpunfte an$, — n>etl wir ja nimmer in ©otte3

©elbft un£ fyineinbenfen fonnen — nad) einem 3 werfe

ju fragen, wekfjen jTcf) ©Ott bti feiner ©cfyopfnng ober

©elbftoffenbamng allenfalls vorgefegt fyaben fonnte: fo

braucht man barum boef) nid)t wieber baS frier ebenfo

bebeutungölofe &rtrem einer abstraften Kotljwenbigfeit

be$ ©cfyaffenS fefljufyalten; aU ob e$ mit unferer tyhU

lofopfyie tbtn aucf) nur hinauslaufe auf offenbaren ober,

lieber noef) , auf verborgenen spantfyeiömuS unb £>eter*

miniömnä : benn fofcfje Verborgenheiten auöjufpuren unb

an'S ?icf)t ju Jtefyen, i$ mancher ©cfyarfjTnuigen befon*

*) 9$gU ©. 56. ber gegenwärtigen Schrift,
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bereS ©efdjdft £ter m6d)tc ober bie ©acfje fefbft faura

etwaö Verborgenem ober Unflareä juriicfgeblieben fein;

jte ijt frf)Itd)t ju tterjtefyen, tt>te bie SßSorte lauten» 2)enn

ba$ £tefjle, in <Tcf) Unergritnblicfye ober nicfyt ju @r*

fcfyopfenbe tft, weil eä ba£ überall SBewdfyrte unb SDBie*

berfefjrenbe, tin fletö ficf) offenbarenbeS ©efyeimniß bleibt,

bemtoef), recfyt ausgebrochen, ba$ (S&ibentefte unb bie

Söurjel aller anbern (SinjTcfyt: n>aö bagegen gewofynlicfy

für tief, mi)(lifd), überfcfywdngfid) gehalten wirb, ifl üt

ber Siegel nur baS 5Rebett)afte, au$ Slbftraftion ober

pbantafttfct>er Verwirrung Untterftdnblicfye, ba$ jebe

rechte <St>ibcn5 unb @inftd)t gerabe au3fd)(ie$t; unb bie

tnbifcfye Religion ifl mt)ftifd)er, geljeünniftooller , toemt

man will, alö baö flare Sicfyt be$ @ljriflentl)um$ , »eil

fle ba$ verworren Slbjlralte ijl,

Unb fo fonnen wir auf tk au#brücftid)e $rage,

n>cld)e man un$ ttwa entgegenhalten mocfyte: ob ©ott

au$ freiem Sßillen bie SOBeft gefdjafen? — ebenfo un*

umwunben als einfadj tterjtdnblid) mit %a antworten.

Slber bie unpfytlofopfyifcfye Vorstellung Born S03itten ©otteg,

ben man oft mit äßillfüfjr tterwecfyfelf, berief)tigenb, fegen

wir fogleid) fyinju: @r fcfyuf unb fei) äff f fte unabldffig;

fein SOBille ndmlirf) ijl nicfyt ein einmaliger ober

tobter, womit er bann feiner Ware: fonbern zin mu
abldfftg in bie 2Öelt fiel) ttotljiefyenber; in jeber Uran*

läge, jeber Grriftenj beö Vollkommenen betätigt fidj

ber 2ßüle ©otteö unb feine Vollziehung* ©benfo ijl e$

bei ber grage : ob ©ott (Schöpfer fei mit Verjfanb unb

23ewu$tfein ? — SlllerbingS , antworten wir ; benn ber

göttliche SGBille ifl tton 95ewuf tfein burdjbrungen : ba$

Urtfyuu ©ottcö iß ©inö mit feinem Urfefyen, bie woKenbt
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Sürmacfyt felbfi ab folut er SSertfanb, ober SBef^ctt.

Unb wai l)ter ber SSegriff in einfacher SWgemeinfyeit

auöfpricfyt, unb n>aö Dir in biefer 2111g emeinfyeit melleidjt

fern , jweifelfyaft, unfaflid) fcfyiene, falls Du überhaupt

fein 3ütraucn fyätteft ju bem SSegriffe unb feiner

2lprioritdt: bieö fyajl Du jugfeief) al$ gegenwärtig
ju feljen unb bewdfyrt an jebem Sftaturbinge ober in Dir

fefbft Der unenblid) fcfyaffenbe göttliche 23erftanb ifl fo

wenig etwas sprobfematifdjeS ober eine nur metapf)t)fffd)e

£t)potf)efe, baß er in jeber 2Sof)forbnung be$ (Jinjelnften

n>ie be$ ©anjen wirffam nnb gegenwärtig jTd) barjtellt;

unb e$ ijt nur bie jpatbfjeit ober bie Unreife ber geizigen

2lu$bitbung, fcon welcher bie 9)fyifofopf)ie ju fyeilen, ober

fte ju ttollenben \)at, wenn man, waö im ©njetoen

energifd) un£ ttor 21'ugen ffcefyt, nid)t jum allgemeinen

ju ergeben unb als UnitterfelteS auSjufprecfyen vermag*

Der ©etft Sottet um$kbt, burcfywirft nn$ fo anbringfid)

unb allgegenwärtig in allen Dingen, ba£ — tt>n$tcn

wir, wa$ wir jmb unb waS wir fefyen,— fein Dafeüt

un$ ntctjt blog nicfyt jweifelfyaft, fonbern ba$ aMn unb

Urgewifte fein würbe*

Slber bkibt fytvmit nicfyt tin bef!o bringenbereS

SSebenfen gegen ben ^)antt)eiömuö biefer Sefyre juruef?

3e nacfybem man ben S3egriff beS TOdfjtpantfyeiftifcfyen

fa$t! 58erflef)t man barunter bie 2lufjerweltlicf)feit ©otteö

ober bie 2lu#ergotttid)fett ber SßBelt; fo muffen wir un$,

biefelbe entfcfyteben abweifenb, in biefem (Sinne ju

einem tyanttyiimui. benennen, an$ bem einfachen Orunbe,

weil bei jener Trennung ffd) deiner nod) etroaü Deutliches

ju benfen ttermocfyte; mil ffe jubem nicf)t minber irre*

Ü g i 6 i atö autifpefufatitt ift« 9?ur ein ganj oberf!dcf)ltd)e$
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ober auf jebe dxUnnbavUit ©otteö auöbrücfftd) t>erjtdf^

tenbeS ^>^ifofopf)ircn fann il)r 3?aum geben ober babex

tierfyarren, weil jTe eigentlich nur bie Negation, ba$ 9ttcf)^

ernennen ©otteS in feinem 23erl)dltmp jur 2Bett tffc

©cfyon ber einfache ©ebanfe ber göttlichen 2H (gegen*

wart, welcher bem refigiofen 23ewu£tfein gerabe ber

liebffce uub jutfydtigfte i(l> notfyigt and) pfyi(ofopf)tfd) ju

bem ©eftdnbniffe, baß, nur bie 2Öe(t in ©ott unb ©ott

in ber 3öe(t gebaut, er wafyrfyaft ©ott iffc*

£)a£ eigentliche S3ebenfen jebod) erfennen tt>ir fe(bft

iamit nod) nid)t für erlebigt : ob nämtid) ©otteö ©afein

unb 2ßirffid)feit in ber 2Öe(t aufgebe, ob er nidjtö %\\*

bereö, fpeciftfc^ £>6t)ereö fei, ttnn nur ba$ 5(11, bieft

(Summe alter DafeinS* uub SebenSfrdfte, hie feine

(Sriftenj ausmachen* Unb ju befennen iß atterbiugö,

baß in gewiffen 9)f)i(ofopf}ien bie ©acfye ganj folgen $i\u

fd)ein gewinnt» 23ornef)mfid) jebod) bei unö fann biefer

SSorwurf nod) bringenber $u werben fdjeinen, ba wir

©ott auöbrücHid) aU ben 3 eitrd umliefen, atö in*

tenfto unb erteujltt unenb(id) ftd) auöwirfenben bejeidjnet

l)aben, unb biefe unumwundene jperttorfyebung fogar eine

d)arafteriftifd)e (Seite unferer 2ef)re bleibt.— Slber gerabe

in biefer Sejiefyuug muffen wir [>tnjufe^en, ba$, wenn

wir nid)t bie Seite beS ©egenfafceö, ber unenblidjen

2Birf(id)feit in ©Ott fo ofyne Sdjen unb 3<*geu ju i()rem

Sftedjte Ratten gelangen (äffen, eö un$ unmöglich gebfie*

ben wdre, and) ber einen ben 9ERad)t in ifjm, bem

begriffe feiner *perfon(id)feit, fo nafye ju bringen» £)a&

^ißunber be£ 33ewu$tfeinö erlebigt jenes 23ebenfen t>o(k

ftdnbtg, unb burd)brid)t ben pantfyeijtifcfyen 3^^ ©Ott

iß nid)t baö 2(11 — ber bekannte Sluöfprud) : GrinS uub
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?ille$ bUibt, aU bcmSrrtfyume ber 2(bjiraftion verfallen,

für immer abgeroiefen: — fonbern er ift in Ottern, unb

feine SlUgegentvart ttur bie g einige, ttrie cd ja bie

9)Jad)t beg ©etjtcö ift, ba6 $rembe fld) anzueignen unb

jtcf) bem ?Inbern , ofyne fein freies <5elbjt baritber j«

verlieren, ja cö nur bejto gcwtffcr unb reicher barin $u

genießen :— einSlntfyropomorpfyiömuö ©otteö, n>ie

e$ vielleicht fdjeincn mochte, roafyrenb umgefefyrt vielmehr

rinjufef)en ift, wie jene (£igenfd)aft im Segriffe beö

©cijteS itberfyaupt, nid)t bloß beö menfd)lid)cn liegt, ba£

ber QKenfcf) vielmehr, inbem er Zfycil ^at an biefer ©abe

beä ttrgeifteö, tfyeomorpfyifirt worben,

@o ift ©ott unenbfid) in ber SOßelt — ber fcfyaffenb*

crfyattenb altnrirffame, weil biefe ifym fd)led)tf)in burefc

f i d) t i g ift* ©eine SSMtgegemvart ift feine 2llltt>iffenl)eit,

btc abtxmal$ jlcf) grunbet in feinem geheimnisvollen,

unnahbaren ©efbjt. ©rijtaud) nid)t mefyr bie @ub ftanj

ber SßBeft ju nennen — felbft biefer jum ^>ant^eiftifci)cn

fTd) fyinneigenbe Sluöbrucf jeigt ffrf) ungenügenb unb

fcf)ief ; — bie ©ubftanj ift vielmehr vom ©eifte burd)*

brungen, atteS b(inb*med)anifd) $ataliftifd)e ift völlig

ausgetilgt unb %nm frei fyanbelnben 2Bitten verflärt,

ber eben bamit, ofyne 2Siberfprud) , ebenfo fef)r af$ un*

cnbltd) in Slllem, wie fd)fed)tf)in über Mem ju benfett

ift. ©o ttrirb nirf)t bie ßreatur vergöttert, nod) ©Ott

in ber Kreatur erft jur ßmftenj gebracht: tveber bie

(Summe beö Ünenblicfyen tttoa ift ©ott — tt>eld>e flad}

yantfyetfttfcfye Sfttffaffung fd)on burd) bie vorljerge^enbcn

<$)runbbejtimmungen von ber unenblid)en (Siitljeft in ®otl

abgenriefen fein mü$tt ;
— ttod) ift trgenb eine gorm

freatürltdjen 3>afein3, ttvoa ber menfd)lid)e ©eift, al<l

6
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abdquaterer Slüöbrutf für feine (Sriftenj anjufefyen, fa

ba# er in jenem vorjuggweife wirflief) Ware: fonbern

fein Segriff ftefyt fd)fed)tf)in auffcrfyalb ber ganjen 9?eihe

freaturftdjer SoOTommenfyeiten, unenbttd) ergaben über

ifynen wie bamit unvergleichbar.

£)ie$ bie @tne Seite be$ fpefulativen SBerbdltniffcS

jwifcfyen ©ott unb ber Kreatur, woburdj aUein fcfyoit

allen ^Atttt)ei^ifcf)cn '2fuöflitrf)ten unb ©ebanfenüberbfetb*

fein in btefer ©pfjdre votfjldnbtg unb für immer ein

Crnbe gemacht werben ju fein fdjeint SKöglid) würbe

bteS jebod) bfof baburd), ba$ wir in ber niebern (Spfydre

bem spantfyeiuSmuö fein grunblidjeö Diedjt fyaben wiber*

fahren faffen, ba$ er nidjt abgewiefen, fonbern aufge*

Kommen werben in einen fyofyern, jugfetd) ifjn redjtfer*

ttgenben me befdjrdnfenben 3«fammenf)ang. — Sennorf)

(d£t ftd) anberer <5eit$ ba$ S3erf)dftm£ unb ber ©ebanfe,

wie ©Ott dinö tft mit ber Äreatur unb bod) von ibr

ewig unterfdjiefcsn , nur baburd) volfjtdnbig aufhellen,

inbem wir and) erwägen, wie ffd) umgefefyrt bieÄreatur

ju ©Ott verfydft (£6 wirb ffd) ndmlid) nid)t nur to

©ott, fonbern and) im febenbig erfaßten begriffe ber

Kreatur ein tyxincip btefer ©cfyeibung ftnben faffen, n>a$

ba voüenbS jeben pantfyeiftifdjen Sünfef ber Äreaturfid)*

feit ein Qmbe maifyt. *)

*) 2Cud^ tety jttmme gan$ t>cm Urteile bei, weläjes ber waefere*

©untrer in feinem (Senbfdjretben an midj („3anu§fopfe,"

©. 371 — 413.) ut>er ben ^Pantheismus auägefyrodjen : „e$

gtebt leinen wittern, giftigem 3*rt&um, olö ben

ber wefentUdjen ©leidjfe$ung(3benttfictrung)ber

Kreatur mit bem (Sdfoopfer!" Snbef erwäge mein treff*

lidjergreunb feibjl einen fyügenblicf, tva$ beffere 2fu$f)ülfe gegen

bies gefährliche Ungetüm üevfyrtdjr, — wenn man, fograr
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Sill man bei tiefem SBerljdltmfle ©rtte« jur 5öelf,

bemjufolge er n>enigjlen$ afö freier Schöpfer berfetben

ju faffen, fcf)on an tue £reieimgfeit fcenfen ; fo weigern

£n)ptopantl)ei$muS »überall aitsmtttertti, tfjn futjmeg blof nie-

bereiten mochte, ober menn man iftn in feinen, ntdfjt nur

unfdjäblicfyen, fonbem wahren unb bebeutungöooUen Anfangen,

in feiner untergeorbneten 2öaljrl)eit gelaffcn anerfennt, um ttyn

im tyhtyetn, eigentlich d^riltltd^en tfyeiSntuS miebererfleljen unb

fid) öetflären ju laffen. — SSteUett^t gelingt eö tyn\ -jefct beffer,

als Dotier, wenn er bem oben (Sntmicfeltert einige Äufmerffam*

leit fcfyenfen will, einjufe&en, warum eine äbfolute £ reniuin

g

t>on ©c^opfer unb ©efefcopf , wie et fie früher , unb neuerbingS

abermals, §ur anttpartttjeifitfdöen §«abilalfut in SSorfc^lag bringt,

unb fogar biö jur „formalen Sontrabiftion unb objeftio

realiftrtert <5on trapofittön" ber Kreatur gegen @ott t>er*

fdjarfen milt , nietyt nur fpeüulatio burd&aus unhaltbar, fonbern

ebenfo fe^r antittyeijiiftf) unb undfjrijtlid? fein mürbe, — falls

man in ber £&at müfite, mas man 'oatnit behauptet §at SRur

ber Teufel, ifi in (Sortträpofttion mit ©Ott, ober trielmeljr, er

will in feiner <2>elbftoerl)artung ftd) tfjm contrapomren,

oljne es bocl) je ju fcermSgen: unb fo tonnten mir allenfalls

unferer ©etts aus feiner (Sreatiortölefyre fogar eine feltfame

ÄrpptosSiabolobicee ^erausmttternv mnn mir ni<$t

folgen pl)ilofopl)ifdjen SBarbarismen unb ©ölöcismen, toit fie

einer etwa* oermörrenen Äraftfpradje leidet begegnen , eine

milbere Auslegung angebeityen %\x lafTen gemotynt mären. 21U

biefe SEÖirrniffe $aben iebödj tljren etgentlidjen ©ruub in ber

gan&ert Sftänter biefes uml)eröagirenben$l)Uöfopl)irenS auf gutes

@lü<£,
4

ötyne fyftenmtifcfyes 3uritcfgetyen aulhk Unfange , felbft

Oljne beutlidfoe Definition ber gebrausten ^auptbejlimmunge^

unb »ollenbs oljne btaleftifdje Entfaltung unb Steigerung ber

^Begriffe, vofö i^nen fogar tin ©rauet tjl, ba es, mie fie wat)*

nen , nur auf §eimlidben gatattsmus unb SeterntimSmuS tyn*

ausführen mürbe. 3ljr 9)$tlofopl)irert befielt eigentlt<$ bloß in

einer pfodjölögtfd&er *Berid)terftattung, wu es jjemeilig in tyrem

©etflc auöfie^t, meldte Vorfiel lungen fie ftd& gebilbet über

6 *
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mx m\$ befielt iticfjt gerabeju: bettn ttne Sftfcg in ber

3bec ©ottcd StnS tji-unb auf eütanber fytnroetlT, fo tanrt

man and) fjtcr eine SSoranbeutung fcerfelben futbett, —

fcie wid&ttgften Lebensfragen,— trelc^c bcnn aud^ bei fonft guten

topfen, wie in gegenwärtigem galle bei ©untrer, intereffant,

watyr unb tief fein mögen. SBaS übrigens t>on serfucfyter ©e*

banfenentwicflung barin nodjj ttorfyanben, tfl ein bloßes Sßteber-

anfe^en , ein neuer 2Cnlauf , 06 es je£t beffer gelingen wirb,

<5td) auSjufpredjen, tnbem jie fid? manchmal erfr »or ftd) fel&fc

in'S Älare fdjreiben muffen. Ueberall Fommt es i^nen batycc

bloß barauf an, über ir)rc eigene Meinung lurj unb bünbt'3

Serid&t gu erfratten, was bie ©lücflidfoen fonnen, wir Tlnbern

Jeiber nidjr, beren Seljre aus gar trielfeitigen SSefftmmungen unb

©efidjtSpunften befielt, bie ficfy nur in mutant sfcfywerfalliger

SSegriffSentfaltung barlegen laffen. SBei foldjer p^ilofopr)ifcf?cn

SBequemltc&feit, bie fte anä) uns gern gönnen mochten, finben jte

eS bann &. S5. unbegreiflich, warum \<fy bei sorfiegenber grage

über baS 95err)altni§ beö Pantheismus jum SljeiSmuS nidtf

lieber gerabeju ausgebrochen , „ba$ eS mir mit meinem 9cefte

pant^ctftifc^er (Ster gerab' umS gerabe ©cgentljeil $u tfjun fcj."

(©enbfcfyr. ®. 375.) Unb felbjr je§t weiß tdj ntdpt, ob unfer

SSerfaffer, ber, als er bteS Argument nteberfcfyrieb, o(?ne3weifel

ton ber nieberbeugenben (Gewalt beffelben burcfybrungen war, bie

€>eltfam!eit biefer 2lnmutl)ung gan$ erfennt, inbem er etnfrlic^

fcefyer&igt, baß in einem wtffenfäaftlidjen Sufammenfjan^e

t>on Srflarungen über perfonlicfye Meinung unb Hb\id)t ni$t

füglid) bie Siebe fein lonne. Spiet t>on Meinungen 31t reben,

gelten wir für bie überfc&wanglidjfte 2lrroganj, unb felbjr feine,

bie perfonlic§^güntr)ertfdr)en 2lnftd^ten wünfcfyen wir nicr)t §u üer«

nehmen bei bem ©tubinm fetner SGSerle, fonbern feinen © e n i u S,

bie $)erfon in iljm geworbene allgemeine 3Ba$r§et"t, bie man
p^ilofop^trenb am SKeinften freiließ bann tternimmt wenn

man, ber perforieren SSorbebingmfie unb $orurt$eile ftd; ent«

fdjlagenb, sertrauenSüoll ber wtjfenfc^aftlicfyen ßntwicHung be$

allgemeinen SBewußrfetnS fid) überlaßt —Dies er)rrcc!t ftd? fogar

Äüf wtffnfc^aftlic^e $erl;anblungen über einzelne graben, unb



— 85 —
in bem SJerfydftnijfc be$ gjJttftrfjen 53en>ußtfewt§ (be$

*Bater$) ju feiner Unenbltcfjfett, af$ bem tfym SJnbern,

wa3 er boef) ©elbji ift (ber ©ofyn) ; bie innere (ebenbige

fo fyabt icf) aud) bie SBebenfen, welche ® untrer in feinem

©enbfcfjreiben erneuert jur ©pradje bringt, nur in Sorm einer

2lbl)anblung ertebigen Tonnen, unb bie torltegenbe ©dc)rtft £at

jugleid) btefen Sftebenswecf, — »a^renb eine üereinjelte ©ntgeg*

ntmg abermals nur meine Meinung gegen bte [einige gefreut

f)atte ju einer enbfofen, immer tiefer sent-irrenben 2lntttf)efe.

93ei obfdjwcbenben Differenzen ijr bas einige Mittel ir)rer Sofung,

«ine jtreng ttujjenfd&aftltdfje Se^anblung berfelben im fangen be$

®t)jtemes * n?o jidf) bann bie vermeintlichen ©egenfäße in ber

Siegel mett geringfügiger jeigen, als man anfangs es meinte.

Unb fo bürfre es autf) in gegenwärtigem galle ftc^ vergalten

!

$httt enbltd^ unfer greunb bei ber @nt>ieberung auf unfere

(Erinnerungen fd&arfer abgerieben, roaS batin bemSn^afte un&

ber Senbenj feines $l)ilofopl)iren3 gilt, unb was ber einmal

von tym gewallten gorm unb 3DarjMungSweife$ er föttt viel*

leidet aud) unfere eigene Sporte mit gunjrigern 2lugen angefe^en.

«Btag meine frühere Sljaralterifti! feiner p^ifofoptyifdjen 2£rt un&

tfunjr, welche iü) aud? je|t nad) erneuerter (Srwagung unb nadj

£enntnijma()me von feinem ©enbfcfyreiben , in feinem Steife

jurücCne^men fcmn, für i^n ttm$ (Sinfdjneibenbes gehabt tyaben,

roeldjem luftigen ©efüfyle er im ©enfcfcr/reiben ßuft macfjen j«

»ollen fehlen j fo roar bod^ fct)on bamals beutlid) genug auöge*

fprod&en, rote unenblid} f;6r)cr id) ifjn felber jrelle, unb feinen

richtig leitenben religiös sfpefulattüen Sieffinn, trofc ber feit*

[amen Umfyüllnng unb ber fragmentarifd^rotUEürlid&en ©eban«

fenfajfung, beren Ungenüge jlcfy ttym felbfl ja manchmal nu$t

verbergen fonnte. Tiber aud} je§t nod) er!enne i$ in tl)m eine

ber bebeutenbften ©etjreSgejralten ber Mitwelt, faft mittelalter*

Hdj in Sfiort unb ©eberbe, unb bodj mit tiefer einfielt tin*

greifenb unb rüttelnb an ben ©runbgebredjen ber gegenroärtigjrett

IBilbung, ben (Srtremen fyoljler 2ibfrra£tion unb vereitelter,

abgeworbener Empirie. Unb fo jolle i# feinen pojittoen Ueber*

Fügungen ntdjt nur ^Ic^tun^ unb falte Jlnerfcnntnif, fonber«
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Reifung unb Sflittfyeilung ber Swet^ctt, bie bod) ewig

€in* bleibt, (ber ©eift), Unb wenn and) btefc ©eutuitg

ber £reieinigfeit weniger nur formell wäre, aß manche

neuere, namentlich aucf) bie jpegelfdje; fo tjt ffe bod)

uid)t bie wa{)re, and) nid)t bie rf)rtflttrf>e , weif jte nur

bei-(guter ®titt ber ©otteöauffaftung ftefjen bleibt , bei

ber bloß fpefufatfoen, apriortfcfyen, unb baö Triften*

tfynm mSbefonbere nict)tö weniger atö fpefulatfoe ?ebre

ijh lleberfyaupt founen wir ba$ 33efenntni£ nicf)t äurücf*

galten, baf unö bie Slufnafyme jenes d)rijHid)en 2)ogma

in bie *ßlji(ofopf)ie, wit eö befonberö je%t fajt jnm ?ieb*

ling^tfyema beg £ageg erwadjfen i#, nicfjt geringe 33er*

wirrung in biefefbeu gebracht ju haben fcfyeint, inbem

baburd) nid)t nur bie ©rduje jwifd)en ber bloß apriori*

fcfyeu frfenntm^ ©otte£ unb einer pofititten SDffen*

barung baffelbe fcerwifcfyt, fonbern met)r nod) ber gan$

unjeitige <&d)än einer oberflächlichen ttebereinflimmung

beö @J)riftentl)um3 mit ber jeweiligen Spekulation erregt

worben tjt« ®$tt, bloß unter ber Kategorie be$ SSelt*

fcf)d^fctö gefaxt, ijt nod) nid)t ber Sreieinige; nod)

tpeniger in <Td) felbji gebad)t, $ o r ber 2Öeft (Srft inbem

er innerhalb ber @d)6pfung sunt freatürltdjen © eijle in

tin 33erJ)ältni£ tritt, afö ber il)m jTd) offenbarenbe, i^n

crlofenbe, farnt er unter biefem fymbolifdjen SluSbrucf

gefaxt werben- Qhrjl ber Inbegriff aller 95ejiel)ungen

unb Sinwirfuugen ©otteö in bie *£$tlt enthalt bie £>rci*

idj tfyetle fte auSbrütfttdj in ben etgcntHcfjen SebenSpunffen unb

befenne mtd) $u t£nen, wenn er babet nur 51t abjtra()iren oer*

mag Don feiner 2iu$brucf^ unb gaf[una,$roeife -, fo tag ijterber

melfadj auefy fonft t?on mir erlebte galt eintritt, bafj id? §war

mit tym emwftanben Hn, er aber nid^t mit mir!
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%dt\ bei ©cfjaffenben, ben freaturlicfyen ©ctft @r*

lö fenben, unb baburef) in bie dinijtit mit ftdf) 3urucf^

füfyrenben Üpeifigenb en.) @r(l ber cfyriftlicfye, in

ßfyrifto tfyatfddf) lief) offenbarte, iffc ber tmttftänbig

erfannte ©Ott, ber breieinige; mobei nur noef) baran

j« erinnern, ba# mir eine breifacfye, ftufenmeife in jtcf)

fetbft jlcf) sertiefenbe Offenbarung lehren: bie erjle in

ber allgemeinen (gcfyopfung, ober ben Ka.turgefefc en,

wie man e6 gemöfjnfid) bejeicfynet; bie jmeite in ber

©etftcrmelt, naefy ifyrer göttlichen Uranfage; bie britte

an bie (freien) ®eijiter, melcfye erjl ben ©ipfef, nnb bie.

ttefjle ßhttfyüllung beö göttlichen 2Befen6 unb SBeltplaneö

in jTd) fcf)fie£t*)

@nblid) mix^m toix jnm ©cfyluffe nod) an bie ©tef^

Jung erinnern, meldje in ber gefammten Ueberffcfyt ber

(Jrfenntnißllanbpunfte bem rein apviorifcfyen begriffe

nber^aupt jugemiefen morben. SEÖir bürfen nämlid) ja*

Borberfi nicfyt vermeinen, barin etma ©otteö inneres

SBefen apriori erfannt ju fyaben, maö tton ber Gmten

<&citc eine jlnnlofe SSefyauptung, von ber anbern etmaä

fo 2lnftoßigeö fein mürbe, ba£ e£ mit 9iecf)t unferer

ganjen fpefulatiüen 28eiöf)eit ba3 ©arauö $u machen

breite; — fonbem mir fyaben febigfid) feinen 33 egriff

auögebacfyt* 2Bir jtnb iamit ftetö im reinen, imma*

nenten T)tnUn geblieben.

©obarnt tyabtn mir nidjt an$ einzelnen ©rünben

ober in formeller ©tyllogtftif bie ^erfonlidjfeit ©otteö

etma ermiefen, — mie man eö nad) gem4f)nlid)er

Sluffaffung tterfucfyt unb verlangt; alö menn bieö ein

*) 23gf. «e6cr!

©egenfaft u. f • »• GinUitung- ® t XXIX,
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Stirerem pcrffotltdjen ober beliebigen <£rfernten*, obe?

nur unfere befonbere Sntbechtng wäre* SBielmefyr fyabeu

wir tai Denfen unb bai gefammte 23ewu£tfein lebiglich

äurucfgefüfyrt auf feine ©runb er fenntnif: eö befTfct

fdjen bieö Sewufjtfein ©otteö, aber nod) nicfyt in an$*

brürfltdjer SJnerfennung; nnfer 23eweiö ijt nur berDWuf*

gang in jene* ©nmbbewufitfein, bie ttotlfldnbige Qnu
wicfhmg feiner urfprunglidjflen SSorauSfegung- 3Ötr

fennten naefy feinem ©runbe, feinem 2Sarum fragen,

b< I). $lid)t$ fonnte 3ufammenbang fjaben in ber 2Belt,

wdftrenb bod) fd)led)tf)in Stttcö jufamment)dngt, SebeS

in 3cbe* unenbfief) fyiueingeorbnet ijt, wenn ©ott bloß

Urgrunb, nicfyt Urbewuftfein wäre. 2Mefe immanente

©ebanfenentfattung ifl ber 23ewei3 für baö Safein bei

giJttlicfyen ©eijleä, b* ^ ber 9iotf)Wenbigfeit, iijn alö

©etjl wirflid) ju benfen, wenn wir überhaupt nur

benfen, Grinjelneö auf einanber bejiefyen, in (£aufalitdt$*

jufammenfjang bringen yooU$n.

3pennpd) — pber eien beßfyalb — wieberfyofylen wir

inbeß in umfajfenber Betrachtung: ba# biefer @otte&

begriff, apriori abgeleitet unb an$ feinen Äategorien

unb $)rdbifaten ontofogifd)?bialeftifd) aufgebaut, nur

:npcf) ein u]nwirflid)er ober ttorw|irfHd)er bleibt (£$

ifl nn reiner ©ebanfe, wie bie übrigen gormbegriffe,

nur mit bem Unterfcfyiebe, ba# wir fyier bie l)6d)jle 3bcc,

bort nur abjlrafte, für jTd) eiufeitige Momente berfelben

erfennen, anä toelfyn jene erfl erflefyen fo(L ©o ifl jwar

ber Segriff beffen erjeugt, worin im fyocfyften ©inne bie

©egenfd^e getilgt, wo ©ebanfe unb 2BirHid)feit jufam*

meufatten; aber eö ifl im Umfreife ontotogifcfyer Spefu*

lativn immer nur neefy ber begriff beö llvwirflidjen

;
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ti ijt fein ©ott ber 2(ttmad)t urib %\)<xt, jTrfj offen&arenb

in feinen ÜBcrfcn, wie ifyn £»er$ unb ©emiitb, tDte bei*

ganje QB.e:ifdj feiner begehrt, ber lange nicfjt bfofj im

©pefufatfoen, in ber 3Biberfprud)3fojTgfett feüicö £enfen£

bag bocfyfk Snterejlfe ftnbet: ttieünefjr ijt bicfcr apriorifef>e

©ott, in fo (h-enger Haftung feflgebannt, eigentlich bfof

ber bodjfle STgänjungöbcgriff, ber ©d)Iuß(lein unb ©ipfel

eineö ©ebari?cngebdube£, unb fo für jld) ein gar froftige*

Sing. —
fiier trotten mir jeboef), auf bie (Srfenntnißtbeorit

jitrttd?6fitfenb, ifyrer 2ef)re am ©cfjfuflfe gebenfen, baf

auef) baö fpefufatitte @rfennen nod) nirfjt baö f)6cf)jte,

fonbem für ffd) gleichfalls ein einfeitigeö Ztjun fjt. £>a£

fpefutattfc anfcfyauenbe i^rfennen enthalt erjl bic

^oße, alte Seiten ber Siibung in feet) fcereinigenbe, bie

ewige Sbee, wie ityre unenbficfye SSirfticfyfett jufanu

menfaffenbe Sß5af>rf)eit. ©o ,ift ©Ott fyier erfannt

jtact) feiner Sbee, barin aber afö ba$ fd)ferf)tfyin unb

unb uncnb(id) SßBirf (icf)e. /treten wir beöfyatö an#

fdj^uenb f)inau£ in tk 5Öirf(icf)feit, um ben ©ott ber

3bce barin wieberjuftnben, ergdnjenb tyn uns ju be*

wdfyren* Srft bann, fonnen tx>tr behaupten, t)T: er un8

ein wtrfticfyer, tebenbtger, bie Ueberjeugung tton feinem

£>afein eine ü&erfcfywdngticf) gewijfe geworben. 3m 2fff,

in ber fyarmonifcfyen Unenbticfyfeit ber 2)inge ftnben wir

tiefe unmittetbarfte Dffenbarung be$ göttlichen ©eijk3

;

er bekräftigt ficf) unö in feinen Söerfen unb Fügungen,

legt an tfynen fclbftrebenbeä 3tu$ni$ t»on jTcf) ab. Unb

bkfe ßrfunbung ber Zitaten ©otte$ tu bem (Soncreten

ber SBelt ift min bie Aufgabe, wie baö 3ntereffe ber

ftxnun StyetU ber ^>^itpfopt>ic Senn e$ wdre weber
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fpefntetto, nod) ber Katur ber Slnfdjauung gemäß, bort

btoß bei ber apriorifdjen 3bee flehen ju bleiben , ober

t)ier ba$ Sttt, bie Sßeltfyarmonie bloß im ungemeinen

anjuftaitnen ; fonbern eö ijt pofftitt erfennenb in biefetbe

einjugefyen- £ie£ war ber ©inn, wenn wir frufyer tton

einer 2lnfd)auung ober Gfrfafyrung ©Ott e$ fpracfyen* @g

tfi fein unmittelbare^ Stnfdjauen bejfefben, — wefcfyeö,

ii>te eö audt) gefaßt werbe, immer tttt>a$ Unffareö, ja

33erfef)rte$ enthalt — fonbern ein vermitteltet in

boppettem ©imte: formeil $undd)jt burd) bie vorauf

geljenbe Ontotogie, qualitativ burd) ben in ben Singen

ffd) offenbarenben, barin ftd) ber 2fnfd)auung pretöge^

benben ßmjl ©otteö fefber*

©o ift am ©djtufte ber Ontotogie eigenttid) nur b*r

atlgemeinjle Slugpunft gewonnen für baö bafjinter er(J

pofftitt jn erfennenbe ßoncrete : baö Urwort ber £)tuge,

ber ©d)(üffe( aller 9tdtf)fel ijl gegeben in btm begriffe

ber *perfonlid)feit ; aber wir muffen jeneö SOBort im (£im

jelnenerft nadt)* unb burcfyfprecfyen, bie befonbem Probleme

erfl auffcfyließen bamit. Äurj bie Ontotogie fann un$

nid)t ben unenblicfyen 3 n t) a 1 1 , fonbern nur bie formen
btefer Offenbarung geben: fcom wahren Surfte erfahren

wir fogar 3lid)tä in ifyr, weif fle bloß apriorifcfye SOBiffen*

fdjaft ift, nur baö ^ormgebenbe alleö SÖirflicfyen t>olk

ttdnbig ju erfebigen fyat SGBaö bagegen baö eiejentltd)

SKeafe in biefeu Urformen tjl, bk ©etbjtbewdfyrung eines

g ottlid) freien unb 2Öollenb^2Bdf)tenben in ber Statur,

cineö gottlid) unb freatürlid) freien in bem cnb*

liefen ©cijle unb ber 2ßeltgefd)id)te, — btcö fann

nur in einer t>om fpefulatitten Segriffe burdjbrungcncn

?(nfd)auun<j erfannt werben* 3tein aprtorifcfye 9iatur*
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ober ©etfipfyilofopfyie ju behaupten, tjl ein, freilief)

fange genug gefyegteö, aber in uicfyt geringem %Jlaa$t

t>erberblid) geworbenes 33orurtf)cil,

Um ferner baö ©runbwefen ber Äreatur richtig

§u faffen — ju welcher Betrachtung wir unö jefct l)in*

wenben — tjl junäcfyjl baran ju erinnern, rvai jtd) im

ontologifdjen Segriffe beö Sßßirflicfyen alä baö £>urd)wal*

tenbe gejetgt f>at : Qrinbeit, bie ffet) jur SCftamtigfaltigfeit

entwtcfelt, einfaches spriueipfetu, baö, fTd) tt er wirf*

tidjenb (felbjlfcfyopferifd)), in bai innere 33erJ)ältntg

eines SSiefen ju jTd) felbft jTdt) auöeinanberfegt* 9tur naefy

biefer allgemeinjlen ©runbbejlimmung ifl Qitxoai ali

wirf tief) anjufd)auem

3ut>6rberjl fcfyftegt bamtt ber ©ebanfe ber p o f i t i tt e n

9ßirftid)feit, ber burcfyfcfyaffenen, real erfüllten Qdjcy*

fung, in biefem (&?Uttt alle* nur §lbjlrafte aui. Hai
Sßßirflicfye tft nid)t bai leere, biefe formelle (gebauten*

bejltmmung unb weiter 9iicf)tö — fonbem ba$ ^ojltiüe,

qnalitativ 83ejlimmte, bie unenbftcfye Dualiftfation,

welcfye tu biefer Bejlimmtfyett nur erlebt, erfahren, in

feinem ©inne apriori bebueirt werben fann; wefcfyefaf*

tifd) j*bod) in fcfyon bejlimmten SSerbinbungen unb <5om*

pfenonen, nirgenbS rein unb einfad) mxi begegnet»

(Sllleö, auef) baö fdjeinbar Äleinjle unb ßieringjle, tjl ah
folut qualirt, iu'g Uuenb(tcf)e bejlimmt, weil ©ott

leben £f)ci( ber ©cfyopfung quatttatt^ bureftbringt, mit

S5ilbuug*n erfüllt. 2>aö Jeere in jebem ©inne ifl ein

Slbjlraftum unb brücft nur bitfei Mutffdjreiten ober 33er*

fyarren in trgenb einer mangelhaften Slbjlraftion au$.)
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@o liegt altem üKannigfaltigen, 33erbunbenen, ©c*

einigten lentlief) ein Einfaches — jebod) qua(ttattt>

Einfadjeö jum ©runbe: e$ ift bie SSafTö , bie etnfad)e

Urpojmon atteö 28irftid)en, — ba$ lefcte obererfte

Elementare, tton bem md)t abftrafyirt werben fann im

SSegrtffe be$ c o n e r e t 90Birftid)en überhaupt.— OJiebenbei

fann eö alö baö SSerbienjl ber £ e r 6 a r t fcfyen spfyilofopfyie

angeführt werben, btefen SSegriff einfacher b 9 n a m ifd) e r

O u a f i t d t e n , afö SBafrS aller KeaHtdt, nad) S e.i 6 tu $

wieber jiterft in bie spfyilofopfyie jurtlcfgefüfjrt ju l)aben-

£urd) fte fann erft bem nifyilijtifcfyen Formalismus grünb*

lirf) ein Enbe gemacht werben, in bem fTd> anbere ©pjleme

»erfangen; aber jTe mixften nicf)t, wie bort, bfo£ auf*

ober angenommen werben, fonbern fle jtnb im bia*

leftifcfyen 35egriff3$ufammenfyange abgleiten, tvie ffe benn

in ber £l)at benüebergang bitten tton ber Dutotogie

in bie nid)t mefyr rein apriorifdjen Zueile be$ @k)flemeö.

©ie fdjeiben ndmlid) btö anf bie SÖurjet bie ?efyre x>om

concret 2Btrflid)en ber 9tatur unb be£ ©eijteä <oon

bem a b jt r a f t ober formell 2Birfliefen ber Ontotogie

;

unb ffnb fo bialeftifd) betrachtet ber britte ergdnjenbc

Moment im begriffe ber diealität ju bm beiben ttor*

fyergefyenben ber Seit unb beö Dtanmeö.)

Daf; biefe bpnamifcfyen Qualitäten bemnadj af&

jett*rdumlid)e ju benfen, tterjlefyt j!d) nad) ben allgemein

ontologtfdjen SSorbegriffen twn fefbffc : ebenfo baß jTe, al&

ba$ urfprüngtid)ft @mfarf)e, Elementare, in biefer ein*

fadjen fQtefKfttitifteö fd)led)tf)in untt ergdnglid) flnb;

— wa$ eigentlicf) nur ibentifd) ift mit bem Segriffe

einfacher, gleid)bleibenber Qualität. @o *>ergef)t

wal)rl)aft unb in eigentlichem ©üinc 9tid)t$; benn bie
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Urquafttatcu, au$ bcnen Mcö ift, ftnb ihrem ^egrijfe

itarf) ba£ fcfyfedjtfyin Seftefyenbe: melmcfyr toaö wir af$

(*nt#ef)en unb SJergefyen, eigentlicher al$ 2Bed)fcl an*

flauen, ba$ uuenblid) tterfcfylungene Sofctt unb Stuben

fciefer Ouafitdten, wobei freilief) cm anbereö *Princi£,

eine binbeubc wie lofenbe Sftacfyt, l)üt$ufommen muf?,

ijl: bann berdnjige wafyrfyaftc Vorgang* @tu ctgentKd)cö

Untergeben unb (Sntftefyen x$ nicfyt nur ontotogifefy, wie

jlcf) frfjon bn Qfyavaiteviftif beg £egelfd)en ©tanbpunftS

ergab, *) fonbern nod) mefyr naturpfyilofopfufd) eine

fettige Ungereimtljdt, wiewo^f bie, beö innerm ©n*
fycitSprincipe^ wefcfyeö wir sßeTfenltcfjfeit nennen, ent<

bebsenben §?aturgebt(be in SRtcfriS jerfiduben fännen,

ebne ba$ bamit @twa3 vergangen #>dre.

Sennocf) ffrtb fciefe qualitativen Urelemente felbft

nur ba$ SajTfdje, ©toflicfye, 23orbeb*ngungen ber

eigentlichen ©rijknj, nidjt an |Tct) unb für jtd)* ©ie

flehen tm ©eWete ber 9iaturpfyilo foppte gerabe

auf berfelben ©tufe berSIbjiraftton, n>ie in ber Dntologie

ber begriff ber forma&n SBirflicfyfeit; ober, bialeftifd)

au%ebrütft, jte jmb abermals nur SKom^nt eined

umfafifenbern 33egriflfe$, unb weifen fo fiber fTefy bu^n^
©ie ftnb nicfyt bto£ bk$ 6ejiefyung6lofe Weben et na>?>
t>er, fonbern ebenfo fdjrerfjt^m nur im innexn S3erl)dlt/

«iffejjt jldffeftjl: bie ©nfyeit tjl tynett bie immanente.
(Unb biefeö $weite, erjl ergdnjenbe unb felbft bie 2In<

itafyme unenblicfyer Urquafitdten erft fruchtbar macfyenbe

^rindp innerer ©nljeit ifl eö, baö ber £ e r b a r t fcfjett

^ilofo^i* ebenfo enffcljieben ab<stft. 2>ie S3ejiebung

*) @ie£e ctwi ®. 21.
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ber einfachen ^Realitäten auf einanber ift bei tfjm nur

dugerlirf), jufdUig, ein faftifcf) 2(n$une()menbe$, weil

ffe im gegebenen 3ufantmenf)auge ber Singe ffcfj faftifcf)

ttorfyanben jeigt; nicfjt wirb fie in ifyrem innern SSegriffe

naefegewiefem)

(&i fann biefeS Ort« nicfyt fein, äffe ontotogifcf)*

tttitur^^tIofopt)ifd)«en ©runbfategorien fyierauS ju erfcfjop*

fen: nur jeigt ffcf> im SSorfyergefyenben fcfyon ber btateftifcfye

Uebergang jur Sebuftion einei $rincipS be$ febenbig

©xnenben, einer bie qualitative SÜZannigfaltigfeit be*

wdftigenben, jur (Stnfjett sufamnteufcfyfießenben, unb in

ber bewältigten SKanmgfaltigfeit feef) i>crn>frfltrf>eitbeit

Äraft, weicfye wir btöfyer naef) ontotogifd) abftraftent

Sluöbrucfe ali ien Moment ber (ginfyeit jur SWamtig*

falttgfett bezeichnetem 3e£t wirb <Te ftdj un$ auf tfer*

fdyiebenen ©tufen ifyrer concreten äBirffid)feit atö t>er*

einenb ©ejtaftenbeö nbexijauyt, (organifcfyeö sprineip,)

al$ Snbittibuetfeö, (©eefifcfyeö,) juf)6rf)(l enbttdj alä frea*

türlicfye sperfonticfjfeit (afö feeltfd)*©eijiige$) ergeben-

©ieö im Sftfgemeineu bie ontofogifcfyen SJefynfdfcf,

bereu wir bebürfen, um t;e grage naefj ber gfortbauer

ber 3*tbimbuelttdien grunblicfy $u erörtern» — Ueberjtcfyt*

liii) tonnen wir inbeß fyier noefy bie cfyarafterifttfrfjen

£auptfdße binjufugen, worauf unfere 2e^re vom enblidjen

©eifte bajfrt i%

<£ö ifl feicfyt einjufeben, wk ber ontofogtfdj gefunbene

Segriff ber dinfjeit alä Sßannigfaltigfeit in fpecietter-

2)urd)füljrung auef) auf ben ©a§ führen wirb : ba£ ber

inbi^ibueffe ©eijt nur in feelifd)4eib lieber 31er*

wirfüd)ung erijltren f<5nne. deiner ($ei# ifl ein

SJbfhraftum, wie reine (£inf)eit; ebenfo nicfyt minber ab*
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folute Qflanm'gfalttgfeit, ein nicfyt auf beu innerlid) bin*

benben, feelifdjen 9!tfittetyuuft bejogeneS 33ielfad)e. 2>iefe£

sIßecf)feftterl)dftni# iji überall feftjubalten ; aber bie ©ette

ber (Sütfyett tfit bie bösere, ba$ fyerrfcfjenbe ^}rtncip; bie

SKanntgfaftigfett baö £>ienenbe, Stoffliche, abfofut um
terroorfen jener tu ü)m jTcf) barftellenben $Jlad)t. 9tur

im (reatürltd)cn ©etfte bat ©ott bte 3Be(t gefcfyaffeu,

uub tu roabrfjaftem ©tuue ertfttrt uur biefer; n>o man

bei folgern allgemeinen @a£e jeboef) bte unberechtigte

Folgerung abzuhalten fydtte, ba$ ber creatürlicfye ©eift

nur im ÜKcnfdjen fernen ^teprdfeutauteu futbe, — Stlteö

Slnbere, bie niebem, benmßtlofen Ärdfte, welcfye man

Statur ober SERaterte ju nennen geroofynt tjl, ffnb 35or*

bebingung, Elementarem, äöerfjeuglicfjeä für bejfen Sor*

portfation, auf ba$ jTe baS geifttge ^rtnctp überwältigen,

ffd) %um Sienjte afiuuifiren möge ju feiner leiblichen

Cmftenj- 2)ie fptfufatitte 3taturbetrad)tung f)at naher

ju jeigen, rote biefer ftetgernbe, bem ©eifte entgegen*

fommenbe 9?aturlduterungöproce£ jtufenroeiS ^olljogen

wirb. Sab et tjt jeboef) bte grmtbt>erfef)rte SBorjMung

neuerer ?taturpf)tfcfopf)ie gdnjlicf) ju befettigen, a(S ob

jenes 9tatürltcf)e ober (Siemeutare fefbft ffd) altmdblicf)

%nm ©etfte ^inaufldutere, nnb ber le^tere nur eine

»erftdrte ober gesteigerte 9Jatutpotenj, bie f> 6 ef) fl c -Ka*

turerfdjeinung fei, nicfytö fct)fecf)tf)in S^exteö unb^cufeitigeS*

(SS enthebt bicS abermals nur au& einer (SiufeitigWt,

an* bem ifottrt unb oberfldcfylidf) feftgebaltenen SBegriffe

ber ©Solution, ber jTcl) ttielmefyr mit bem ergdnjenben,

n>iett)of)l jugleicf) fcf)on in ihm enthaltenen Momente ber

üßetamorpbofe jn burcfybringen f)at Äeine, auefj

bie fcfyetnbar einfache (gntwicHung auS Sßorfyanbenem
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iß ofyttt abfolutc U m*©e ftal tu ng, Eintritt eiueö fd)(ed)f*

hin Keuen, nod) nicfyt SSorfyanbenen; unb fetbjl in beit

iinnuttefbarften Stfaturpreceffen genügt eS nirgenbS, einen

fo attmdbttgen, jhifemx>ei£ etwa nad)$mtmfenben Ue&er'

gang anjunefymen; ttiehnefyr wirb, wenn man btefr

SorfMung feftfyaften nritt, — wie btefyer freilief) fyart'

ttdcftg, genug gefcfyefyeu tft — atte natürliche ttmbifbung

in ein absolut 9tdtf)fe^afteö imb Unbegreifliches tterfefyrt;

ja bie ganje SWatur flarrt un$ nne ein *)erfd)foflene£

Sidtfyfel entgegen* Sebc (ätooftttton ober ©rjeugung ifl

gugteief) abfoluter (£infd)[ag beö 9Mcf)tfcin$ in ©ein,

Serrcanblung in ba$ fcfyfecfytfjin (Jntgegengefefcte, un*

cnblicf) fTd) betüdfyrenber ®teg beg Sbeetten über ba3

JSeale.

3fHe freatudicfye ©elbfientfaltung entfydlt bemnatfj

jugleid) bie Umroaublung cintä UebernurHic^en in'£

SBirfltefye, cintä ^beeilen in'S 9ieate; fic ift $ovU

fefcunft, n>cnn man nntt, ber g-ottlicfyen ©cfyopfung ani

fcem ytid)tä t aixä ber %Jlad)t be$ ubernurfticfyen ©e*

banfenö: ein begriff, ber burd) alle SWaturpotenjen

unb 3Banblungen {)tnburcf)greift, unb ber, in berDntologie

Vorbereitet, welche ben ©ebanfen (bie 3bee) als tai

fytintip ber SBelt unb alteS SÖirfticfyen nacfygenriefen

t)at, fcf)on in ber Statutpljtföfapfyte feine licfytgebenbe

S3en>dt)rung ermatten mu$, wdfyrenb e$ für tit ®eip

pfyüofepfyie felbjt ber Scrftellung ndfyer liegt, bie 2luto<

nomic beS ©ebanfeuS, bie grei^eit, afö fcfyopferifcfye

9Rad)t anjuerfenneu- Slber and) bie SKaturpfyifofopfyit

fann, meinen wir, nur auö biefer fireng burdjgefuljrten

Steigerung beö &9nami£mu$ bie lefcte ned) fefylcnbe

Sottcnbuufl erhalten.
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3n bem SSegriffe biefer, alfo ftcf) *>ern>irfltdf)eit*

1
.

beü, unb — ba 3^^ uub SÄaitm ftcf) al$ bie abfohlten

©runbformen be£ SLÖirflicfjeu erliefen Ijaben — jcitü

licf)*ra umlief) ftcf) auöbreiteuben, baö hebere jTcf)

affimilirenben Äreaturltcfjfeit tjt nun jugleicf)

baö ^rtuctp ber Snbittibualitdt gegeben, als bie

2öurjet atfeS für ftcf) beftefyenben, in fTcf> gefcf)(ofifenen

(md)t bloß elementaren) SafeinS- (53 ift bte in ifyrer

SKannigfaltigfeit jTcf) fctbft barlebenbe Sinbeit, Sit*

btöibuum; tfeüteSwegeS jebotf) taxin fcfjon sperffot*

licfyfeit) — 3n ifyr ju unterfcfyeiben, n>ten>o^I unheilbar

@inö, ijl bte ©eite ber Sinfyett, ba$ Centrale, S)clx*

tnoniffrenbe, a\\$ welchem alle Sebenöafttonen fließen unb

in ba$ fte wieber jurutfgefyen : — @ e e l e im affgemeinfien

(Sinne; wie bie <&citz ber SOJannigfaltigfeit, ba$

jlet* ftcf) emeuernbe ^3robuft biefer fld) barfiellenben

?eben$afHonen unb barin jugfeief) (ba ffe nid)t j e n fc i t

ö

tfyreö sprobufteS bleiben) bie äöirflicfjfeit berfelben, —
ber ?etb* 3Diefe Unteilbarkeit beS feelifcf) * Seib liefen,

wie wir e$ in jeber abgesoffenen Drganifation \>on

ber spflanje feto t)inauf ju ben fyofyern gieren in Ws*

ftufung ju benfen fyaben, nennen wir 3ubitubuum*
@g tritt bamit urfprünglirf) in ben ®egenfa§ unb baS

2Serl)dttnt£ ju2lnberm,b. f). jebem il)m2lufiercentralen;

welchem gegenüber eö ba$ ffcf),felbft fefcenbe Zentrum

wirb, befien ^Jeriptjerie (Slnbereö) ba$ ganje Uniüerfum

bilbet, innerhalb beffen es ftcf) a(3 ba$ unteilbar ©gen*

tf)umficf)e behauptet (£3 fann ftcf) innerlicf) abfcfjwdcfjeu,

allmdfyficf) tton 3mten erfterben, wenn fein SebenSefement

«oerjefyrt wäre; aber wn 2iu#enf)er tft eö nicf)t ju

überwältigen, inbem e$, Ui ber gewaltfamften ©nwir*

7
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fungune unter ben ungeuugenbften Sebenöntebien, bennbcft

feine @tgent()ümlid)feit nicfyt fahren tdpt, unb, nod) fo

tterfummert unb entftettt, ffe bocf)*mmer atö ein ©anjeö,

#armom'fd)eö, (auf ba3 innere Urbitb JptnbeutenbeS)

fjerau^ufeben fucfyt öffiir erinnern babei nur an bte

(Sefd)td)te ber organifcfyen SRipbilbungen, n>efd)e bie

neuere ttergfeicfyenbe spfypjtologte mit 9£ecfyt ber größten

Slufmerffamfett mertt) geachtet) Unb fet6fl 6et aller

Sfbfcfywdcfyung beö inbhnbueften Steimtä, burrf) fortgefegte

3eugungen ober burcf) S^^etfung, jetgt j!cf) btefer £t>pu$

ber (£igentl)umttcf)feit aucf) dußerttcf) afö etwaö fo Um
t>ertt>ufHicf)e$ unb mcmaW ganj Stuöjurottenbeö, baß

bie umfajfenbfte ©rfafyrungöanafogie ebenfo fefyr, tt>te

ofynebteS fcfyon ber aprioriftfye ^Begriff, für bie abfolute

Uebermacfyt be$ Snbimbuetten über alfeä äfbftrafte ober

bloß Elementare 3ettgnt£ ablegen*

2)te$ ^rincip ber @tnf>eit unb ©efbftconcentration/

jugfeicf) at$ ba$ ttou Stufen ntcf)t ju Ueberodftigenbe,

m&djtz für ben Leitern SSerlauf im Shtge ju behalten

fein. ®$ i(l jebod) fein (£rtt>ei£ für bie perfonficfje ftovt*

tarnt be£ ©eifteö, vt>eil n>ir barin roeber ben SSegrtff

ber *))erf6nlicf)feit npcf) be$ ©eijleö gefunben; überhaupt

tfi bamtt bloß bie Unttergdngficfjfeit beöjenigen 9?atur*

tnbiöibuumö ab$tkittt, ba$ tt>ir ©attung nennen, unb

ba£ nur burcf) roedjfelnbe S^gungen ftcf) erfydft unb

tternrirffidfjt; \v>a$ alfo in feinem 6inne Un(terblicf)feit

ju nennen ijh 2öof)I aber bürfte ffcf) bie erfite SSoranfun*

bignng eineä fofcfjeit 35en>eifeö in ber anQtbtutttzn Katur*

analogie aßerbingö gefunben fjahtn.

3um ' © ei ß e jundcfjfi wirb jenes feeltfcf) * leibliche

3nbtoibuum, inbem e$ innerlich erwacht, juerfl jur
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©elbjtempftnbung, bann fixerer unb erfiarfter jum

feilen 93

e

xou$t fein biefer ©efb jttgfeit : bie in bem

öftannigfaftigeu if>rer 38envirflicl)ung ftd) befyauptenbe

oben titdt iffc e$ nicfyt mefyr bloß für un$, ben brausen

fiefyumben 23etracl)ter— fonbern für fiel) felbji SiefeS

itbfofute © i cf) * fafien, ber Gueffpunft be$ 25ett>ußtfeinS,

ba$ ftd) felbjt nur vorauöfe^t unb erffdrt, tfl beßfyafb auef)

uicfyt eine bloße ©teigerung beö 35ewußtlofen, ein alt*

mdfyligeö BujTrfjfelbjWommen, inbem ja baö 3d), ber be*

wußtwerbenbe OKittefpunft, fcei fofcfyer (£rfldrung immer

flitlfcfyweigeub vorauggefegt wirb, biefe alfo im Sixtd

befangen bteibt: —.fonbern bie (Sinfyeit beö Snbivibuetleu/

tie überall vorau3sufe£enbe ©runbform beg 25afein$,

§efyt tu flcf> felbjl jlcf) auf, erfaßt, genießt ftcfy felber*

Qamit nimmt ber @eijifc baß ©Aftern feiner (eiblirfj*

feelifcfyen Ärdfte in fein 93ewußtfein auf, unb wirb fo tt)re

tbeale 9)Jad) t ©ie jTnb tu t^m ali befonbere aufgehoben

unb Verfettungen tu feiner jtcf) fel6|t burcfybringenben (Sttt*

facfyfyeit; er wirb baä freie Vermögen berfelben, bie

Öewaft, Von jeber berfelben ju abftrafyiren ober ftd> ifyr

funjugeben- £ie£ ift enblid), maö wir ^)erfon nennen,

fcaö von allem Sleußern fcfyfecfytfytn ßfmaneipirte, frei auf

ffd) felbjl: ©ejtellte, unb in ffcf) Stufyenbe, baS reine

©etbjh GrS ijl in if)m fein bloß organifcf) unwillfüfyrlicfyer,

ttod) weniger ein med)amfd)er Slbfluß von £f)dttgfetten,

— alleä Sieg wäre ein 9£üdfall in tint fcfyledjtfyin über*

wunbeue 93egripfpf)drc, unb nicfjt einmal ik geringfle

leiblicf) organifcfje S^dttgfeit laßt ffcf) anä bloßem 9ttecf)a*

itiömuö, of)tte immanente 'Bwecftf^dtigfleft, begreifen: —
fonbern bie ^erfon tjt freie ©elb|lbejftmmung, bie$ ju

fein ober fein (Sntgegengefegteö, jTcf) einer 9?irf)tung ju

7 *
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©ffitcit 'ober ju verfd)liegen, n>ct( jle abfohlte $mfä$ft
\)at über it)ve ©egenfd^e, wefcfye in itjv $u bloßen 2>er*

mögen berfelben, in bic ^oteuj unb Sbealitdt cined

geizigen ©einS erhoben j!nb* @ie ijl btefe alte, ofyne

borf) aufzuboren bamit ba£ einfache ©elb^ abfolut frei

von tynen $u fein; unb eg n>tebert>ott ftd), nur üt meberem

©leicfyuiffe, bafielbe 23erf)dttni$, wie e$ jTd) tm göttlichen

Hrgeifte fanb, aU bie unenblicfye 2ltlmad)t unb 2iltgegen*

wart in Seglicfyem, bennoefy ba$ abfohlte über Slllem

erhabene ©elbft ju bleiben*

2)te$ jebod) frfjetbet and) formell beu freaturlicfyen

©eijl von htm abfohlten auf uneubficfye SfBeife, ba$ er

jum 23ewu$tfcin biefer ©elbfKgfeit nur erft ermatten

fann; ba# er iamit tin ©unfel ber 23ewu$tlojTglxit

f) int er ftd), une ffdf) unmittelbar gegenüber befydft

SeljtereS nennt er in allgemeinster, aber verworrener

gufammenfafiung feinen ieib. dx ift jTd) überhaupt

uur in tnnht4ciUid}tv Sortriitenj unb burd) fte getrau

gen, afö ber von 33ewu£tfein nid)t voltig burd)brungenen

S3ebingung feüteö geizigen 2)afein£, bewußt gegenwärtig*

2)af)er bie ffnnlid) alterbing£ nabefiegenbe SSorftcllung,

ba$ ber Sftenfd) axxä ©ei|1 unb &ib, aU an$ 3tt>icfad)em,

beftefye*

©o ift ber SÄenfcfy and) naä) unferer SJfttfTdht ein

9)Httefwefen, weif er ffd) nur Ijafb burd)jTd)tig ift,

weit baö ©einige in it)m fTd) nid)t völlig in feine ©ewaft

fcefommt @r gleicht einem 9iaturgebi(be ndd)tlid)er 2lrt,

ba$ ttur auf bem ©ipfel erleuchtet unb lid)tburd)brungen

Ware, wdfyrenb ein£ 9>ienge von $e$ief)uugeu, Sfulagen,

Ärdften in bem b unfein Sfbgrunbe unter ihm liegen

ol)ne je inm tidjt emporfcufcmmen. ?(bcr biefe be*



— 101 —
unipttofe ©ette bei $?enfd)emubanbnum6 fcf)ttept gerate

ben verborgenen 9?etd)t()um , ba8 ©efyefmmgvoUe fetner

Statur in flcf>. £uer Hegen tue unenbftdjeu gdben, burd)

tvetcfye er m ba$ gefammte Untverfum verflochten ijit;

*fa 3ufammenbang, ber im gen>6f)nftd)en SSemu^tfeitt

H»r naef) ben attgemetnften Umriffen Kar nurb* Unb fo

fc>em'g man btefe verborgene Seite unfereö ©afctnS übet
unfer n>ad)eS &bm in bemustern Qcnhn unb jpanbeftt

btnauffegen barf, — eine \i§t faft vorübergegangene

getfteötrube 3?td)tung ber 3#ft: ebenfo nrnug fott man
fcic formetfe Äfarfyett beö 2>enfenö für ba3 etnjtg 3D?enfd)*

ltcf)e unb maf)rbaft @ub|lanttette beflfetben ausgeben, unb

ttmö tu tiefer 2Bafferf)elte utc()t auflösbar ift, fofort

ignoriren ober gerabeju abtdugnem — 2>enn ba£ iffc

ferner baö <£igentf)itm[id)e beö Süftenfcfyen, bafHn fernem

unrettbaren tetbttrf) * geizigen Safein bte ©rdnje bcS

SJenmjjtfofen unb S3enntfiteu gar nicfyt fo fcfyarf gejogett

unb unverfdnebbar tffc, tvie eö bte abftrafte ^3ft>df>oIogte

unb bte platte empirifcfye ©fepftö meint : bemt bergan je

?etb tft jugfet'd) feclifd), bafyer bem ©eifte jugdngtid)

unb burdf)tt>ot)nbar* SteS fyalbbdmmernbe £ervortaud)cn:

getoofynficfy unbewußter Stnfagen unb S5ejtef)ungen ttt*S

ScttutfStfetn mad)t überhaupt baö ©ebtet beg 2(f)nung&*

vollen au$, baö vom ÜWcnfcfyenbafeüt uuabtrennttd)

tfi, ober beöjentgen, tva$ man bte verborgenen Ärdfte

beö 9Äenfd)en nennen fann, für bereu 35ereid) unb@rdnjc

tu ^ernetnjTd)t ober geftetgerter Sföirfung nur apriori

etgentftd) feinen Wtaaffiab fyaben* £ier entfcfyeibet lebig*

Kd) bte erprobte, tvofyfbegrnnbete Ghfafyrung, bte ebenfo

tvett entfernt von renommifiifcfyer %mifctf\\<i)t *vie vott

Aberglauben, bte reine £fyatfad)e ju cxmittcln fyat (5£
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jetgt flcf) jebocf) fcfyon in bem unbegabteren ©etjle eine

foldje gülle gdfyrenber, bem SSenmgtfetn fTd> entgegen*

brdngenber Ärdfte, benen e£ im gegenwärtigen Suftanbe

niemals gefingt, flrf> jn ttemnrfiicfyen, b. f). in^ SSenoußt*

fein ju treten, ba$ nnr jn biefem Sfbgrunbe verborgener

©eijteSmacfyt in %ebcm, ber im 2>unfet ftcf) verfyullenben

SBurjel feiner ^erfenfid)feit, tr>ohi (£1)rfurcb
; t nnb SSeiv

tränen fyegen foltten* Seber ijl uuenbfid) reicher, al§

er felbft e£ tt>ei£, ober al£ er, firf) barfebenb, in feine

©ewalt befommt; nnb, nad) biefem innern 5Dtenfd)en

bie 9Renfd)fyett beurteilt, tft bie Slbfhtfung fcfyeinbarer

SSollfommenfyeit bi$ jnm Unvoltfommeujlen fyerab, anf

n>elcf>e man neuerbingS fo großen SBertf) fegt, um bt>

SKenfdjen fogar in fterbficfye nnb unterbliebe Snbitnbucn

abjutfyeilen, afö ditferffc gering anjnfdjtagen. Sie rechte

SebenSfütle beS Timmen liegt vielmehr unter feinem 3k*

n>uß tfein, in einem fpdrfid) geöffneten, naef) feiner £iefe

nid)t einmal ermeffenen ©cfyatfjte; nnb erft ber Inbegriff

biefe$ benm^tlofen n>ie beruften ©efammtb afein£ ntadjt

bie Uranlage beg SRenfdEjen au£, welche er burd)$uleben>

fcor ffcf) jum 23etpu$tfein fyerau^sufefcen §at:

benn im (3cbktt be£ ©eifleö ertfttrt nur beseitige xxnb

l>at Diealttdt, wa$ in'ö £icfyt beö S3ew-nftfetnS getreten,

©irf) fefbjl aber bergejtalt auszuleben, feine gefammte

Uranlage affo ju tternurflicfyen, xfl bie ©ruubbeftimmung

jeber Äreatur, beS natürlichen mit beö @eijte$tt>efen*k

di ijat feinen anbern %nfyalt unb fein ^)rincip beö 2)a^

feinö, als biefeS allein: 31 lieg, maß in biefem Seben^
fam eu enthalten tfl, unb in feiner Verborgenheit fcfyfum*

mert, aus biefer Umhüllung ju entfalten, ©ieö tfi ba$

©efefc alteS SafeinS, ben ifym eingebilbeten Zzbsnöunu
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freiö ju fcofltenben, ferne 3nbitubuafi;tdt t>ottjtdnbig au«

fcem Verborgenen in'$ ©id)tbare baräufteften.

jpier brdngt ffcf) nun bie grage fycvoov, ob in biefer

£inj7d)t uom SKenfcfyen behauptet werben fonne, ba£ er

— auSbrücfficf) abgefefyen tton atfen etfyifd) * re(igi6fen

S3ejt>f)itngen, unb feine geiftig^feelifcfye ©efammtmaxfyt

im Singe behalten — ba# er ferne tlranlage, b*. lj„

nicfyt waö it)n ju biefem (Sinjefnen, fonbem jum generellen

9J2enfd)emnbttubuum mad^t , in feinem gegenwärtigen

2)afein ttotlig auflebt ober nur ausleben fann? 2Bir

meinen iamit eub(icf) aurf) nicfyt bie fubjeftfoen Sfnfor*

berungen ber @in$efnen an bie 2Beft, bie etwa unerreicht

Qtblkbennx tylam unb Söünfcfye, für bereu fupplementare

(£rfuttung man ffrf) em anbereS „bejfereS" Seben anö*

gebaut; tuelmefyr bitten wir bi£fe platte 9tebenbejief)ung

ganj fem ju fyaften twn jener allgemein pfycfyplogifdjen

grage,

jr>ter butrfen wir nun wofyf eine nicfyt ganj oberfidd)*

ltd)e ^Beobachtung auf bie geifiige £iefe fyinweifen, bi*

in jeber, unb gerabe in in ungebilbetflen sperfonficfyfeit

oft am Ueberrafcfyenbften, unö entgegentritt din Sa*

fein fünbigt ffrf) an, im £ i n t e r g r u n b e beö erwachten,

in S3cwufttfein unb 9£eflerion aufgefyenben, ba£ erft

nfullenb unb begabenb in unfer %Qad)en f)ineinfd)eint;

unb me arm unb obe wäre bieg ofyne jene (Srweifungen

auf ber eigenen näcfytlicfyen £iefe unferer ^erfonlicfyfeit

!

SpeS, waö wir Einfalt, Eingebung, Zatent, ©enie

nennen, v>on ben nnbcxoadt)tm Sleufterungen einer fdjlidj*

tm Snbünbuafität, bie wir naturlid), naitt, oft tief*

(innig finben miiffzn, bi$ ju ben gewaltigsten ßoneep*

tionen 4inb (Sntbecfungen beö ©eniuS , ifi mx burcfyaui
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Unmtüfürlicfyeö, nicfyt burd) freie JKeflerton fyerau^

gelungen, unb fogar fafl unjugdrtglfd) ber eigenen

2Öillfüf)r* @$ beutet t>in auf biefe verborgene 9CWad)t

unferer g>erfonftct)fett, bie nid)t pf)t)fffd), uod) and) bloß

feelifd)*orgamfd), fonbern geiftig ift, unabldfßg itfö

23ewußtfeiu jhrebenb, nie aber ganj gefaxt in bent ge*

gcnwdrtigen Umfange beö erwachten 3d); anö welcher

jebod) mir leben, ja bie unfer wafyrfyafter Sebenöftoff

unb verborgene üftafyrung tjfc Unb eö fommt nur axxi

ber fyocfymütfyigen ©ewofynfyeit unferer refleftirten $SiU

bung, bieg $u überfefyen unb bloß baö für vorfyanben

ju acfyten ober al$ eigentlid) menfcfytid) ju erlernten, tt>aö

biefe ^eflerion fefbft auögeboren, welche fogar ttjren

ctmauigen Grrwerb an ©rfenntniß unb Sugenb fo borf>

anfdjldgt, um in biefem drmlicfyen Ertrage bie £tcfe beö

9Henfcf)en erfcfyopft, fein ganjeä Safein entf)ü(tt ju wdf)*

wen* SSenn man vielmehr oft genug bemerfen fanu,

baß ber Sftenfd), fo n>eit er and 23efonnenf)eit lebt unb

fyanbelt, fd)led)t unb verworfen, ober fcfywad) unb jwei^

beutig tjl; unb baß allein ba, wo ber SnfHnft, ber

(gntfyujTaemuä, bk innere belfere 9latur ifyn überwältigt,

auef) ber©ew6f)nlid)fte groß erfcfyeint, unb ber ©cfywddjfte

flarf; fo wirb man vielmehr ju iem entgegengefe^ten

Urtfyeil getrieben: nur ber verborgene 9D?enfd), ivie er

plßfclid) hervorgerufen, fafl unwttlfüfyrlid) ffet) verrdtf),

ijt ber wafyre, ganje, ungebrochene, mit gewaltigen

fdjlummernben Ärdften, gegen welchen ber 9?efleftirte,

©ebtlbete, überall jerfplittert unb unjTcfyer, feiner Surf*

ttgfeit ftrf) fd)dmen mu$. Unb toa$ erfreut unö am
$inbe, n>a$ erfcfyeint un£ merfwürbig an ben Tiatnx*

voffern, wie wir fTe nennen, al£ baß in ibrem unent*
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witfeften SDafem , im wunbervott fld)crn !^afte ifyreg

(Stoupfutbcnö unb £anbetnS biefe verborgene g>erfonlict)feit

nod) unverfyüllter fyinburdjbtidft, bie bann immer mcfyr

burd) SBefonnenbeit unb 2ibffd)t ftberfpounen wirb* — 2>e

unentwickelter baf)er eine Snbtvtbuatität, müßten n>ir

tot btreften SÜBtberfprud)e mit ber gewohnten 2(uffd)t

behaupten, bepo gewifier f)at ffe ifyr wahres Dafein nod)

m'd)t erreicht; befto freierer bleibt ifyr ein nod) nicht

verjefyrter 2ebeu3reft jurftdf. Unb wie bte ^pftanje ber

grudjt eutgegenftrebt, n>te wir jebeö üWaturwefen unauf*

battfam feine ?ebeitöbabn voßenben fefycn: fo muffen

wir and), wo eine Äreatur in ifyrer Gegebenheit biefe

(Srfdjopfung ifyreS £)afein$ nid)t erreicht, fraft bc$

apriorifcfyeu Begriffes unb nad) burcfywattenber Statur*

anatogie, ifyrc Sebenöentwitfl'ung, and) n>o ffe abgebrochen

erfdjeint, afö nod) ntd)t abgefaufen eracfyten, an$ bem

burcfygrcifcnbcn ©ruube: weif ifyr SebeUnvermögen
nod) nid)t erfd)6pft iji. (Unb tvie bieö vom Sftenfdjen

nad) obigem ©ejTdjt^punftc unldugbar ijt, weit er in

feiner vorgebilbeten, großen wie geringen 33ejftmmung

ffcJ) auSfebt, feine aH fein auöfc^(ie^tid)eö 3iet

betrachtet werben fann: fo feinen mir, worüber jebod)

feaS Urtfyeit bal)in gefteltt bicibc, felbft bie fyofyew £f)icr*

criflenjcit nid)t frei von ber S3oran!atnbigung eineö je$t

nod) ifynen ^cnfeitigen, einer aufb&mmernben 3nt;ettigenj,

feie ffd) von alten leiten jufammenbrdngt, irgenb ein*

mal bie entfcfyeibenbe Zi)at be£ 3d), bcS ©id)faflen$, in

tbnen ju voßjiefyen, nid)t um bereinft ein Sföenfcfyemd)

ju werben, fonbem um ein etgentfyümtid) perfonftdjeS

3>afein weiter fyutauöjufitfjretu)
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®o fteben wir felbjl: nur am 2(nfange unfern e r*

n)ad)tcn (äbrifienj, bannt eine neue, nod) unaitSgemef*

fene ?eben£fpf)dre betretenb, wdbrenb bte tn'cf Grrwacfyen?

mitgebrachte, bewu£tlofe ©cclcnmona.be fcielteicfyt ffd>

tief tu bie Slnfdnge ber ©djopfung fyineinjiefyen mag..

(3nbe$ toirb ber weitere Fortgang unferer Unterfud)un£

bie geringe SÖ3af>rfcf>etnIid}fett biefer ^>t>pofi)efe jetgen.),

5? i elf cid) t ftcrben mir einmal in fünftigen ?eben$*

fpbdren wirffid), nad)bem wir in ber Zbat nnö auSge*

Übt: biö bafytn reid)t fein 2lpriori3mu£ unb feine 8l»a*

logie au£ 9iaturbeobad)tung, unb wir fonnen tiefe $rage

in jcbem 33etracbt ben ?e^ren ber üMigion uni> ber

Offenbarung übermeifem 9tur bie SSebauptung würbe

aller 3taturana(ogie, alter innern Sffiafyrfyeit wiberfprc*

d)en, ba$ wir nad) bent furjen ^ufbli^en beö 35ewu£t*

feinö, baö feine innere SGBelt faum ju c$knd)tin ange*

fangen, von bem angetretenen ^pfabe beö neuen Safttag

pfotUid) wieber in bie ewige 9tfad)t ber ^cwugtlojTgfeit

jurucfjTnfen folltem — (£ö wäre bie erfle ?ücfe, ber

fydrtejle SBiberfprud) in ber tiefen 2(bjTd)t(id)feit, bie wir

allem Safein eingebilbet ftnbem Slber ber Urfprung

biefer ?efyre wirb und um fo serbdcfyttger, jle felbft jebod)

bejto bebeutungölofer, a(3 wir fefyen, ba# fte lebigfid)

in jener refleftirten 23ilbung ifyre SBurjel bat, bie nur

ba$ tf>r Slnafoge ju begreifen vermag, unb baf)er wof)l

and) ibre oben abgefd)6pften 5D?enfd)enbeobad)tungen für

bie tiefjie ©elbfterfenntmfi anheben mochte. SSenn jTe

bemnad) bieS von tf)r tfyeilö l>erangebilbete, tf)eil£ bann

beobachtete oberflächliche 9)2enfd)enobjeft für ber ©terb*

lid)fett verfallen erffdrt, ober and) f xoaü nur wenig

mefjr wertl) ijl, an$ fcfymdfyfidjer £obe$furd)t il)m ein
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dfynlidjeS govtbejlteben in einem SenfeitS n^iOTübrricf)

|uj7d)ern vdiU ; fo ijl baö m beiberfei Jr>tttfTcf>t barin an

ben £ag gelegte ©elbftbefemttniß eigener SKid)ttgfe.it unb

©djroäcfye gan$ tu ber Drbnung unb bem begriffe an*

gemejfen. 23 i|l eben ju nmnfcfjen, ba£ btcfer SKenfd»

fd)on jefco fterbe, bamit ber wafyre, urgeborne erftefye,

ber ben £ob nid)t fürchtet, wie er ifyn nid;t ju furd)ten

fear,
—
Samit u>dre nun allerbingä fcfyon apprortmatiü

etmaö einem 35en>eife für bie gortbaner 2fefynlid)eS au$*

gefprocfyen: n>ir fyaben ein allgemeine^ 5ftaturgefeg, eine

burd)greifenbe Analogie aufgenuefen, auä bereu %u\am*

menfyang jene ficf} ergiebt, wdbrenb bte SSerldugnung

berfefben ffd) in beutlidjen äBiberfprud) mit jeber tiefern

fpehtfatisen 2fn|Td)t unb finnigen 9taturbetrad)tung fegen

u>ürbet 2>ennod) ijl nid)t in Sfbrebe ju ftellen, baß ju

einem eigentlichen ßraeife nod) gerabe bie jpauptfacfye

fefylt, fyter, me in ullen analogen Demonftrationen biefer

Slrt, weldje man für 23ett>eife ber tlnjterblicfyfeit au£ge*

geben l)at. ®§ lagt ffd) ndmtid) bei unbefangenem

Uehexfäauen be3 ganjen Problems nid)t verfemten, ba$

bie ^Behauptung einer perforieren gorteriflenj, mag ffe

and) nod) fo fefyr mit apriorifcfyen Gegriffen unb allge*

meinen 9iaturanalogien jKmmen, etroa$ Slbgeriffeneö,

wie in ber Suft ©cfywebenbeS behalt, fo lange eS nid)t

gefingt, baS eigentliche 2Bte berfefben jur fd)ltd)ten

58egreiflid)feit ju bringen* ©ollen mx jenen allgemeinen

S3ett>eifen vertrauen; fo mn§ bai funftige iehen ge*

geigt, entbetft werben, gfeid) einem neuen kontinente

innerhalb ber gefammten, unö jugdnglid)en Sffiirflirf)*

feit* £>er innige Sufammenfyang, ber nicfyt abretfjenbe
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gaben swifdjen beiben SBeften mn$ nacftgewiefen werben,

SDatm tjl bie ©acfje unö nafye gerücft, natürlich geworben,

in ben £ompler unfcrcr gefammten Sffieltbetradjtuug

aufgenommen; wir begreifen jTe, wdfyrenb wir jTe je£t

mir glauben, mit altertet Steifet untermifcfyt* Slber

wir burfen gleid) fjtnjufefcen, ba# btcö ebenfo uaturge*

gcbcne, wie in jeber tiefern 23eruuuftau6bifbung ftd) neu

befejligenbe 35ewu$tfein ber $ortbauer erft bann unö

fern unb zweifelhaft geworben ijt, feit wir angefangen

baben, bie jweite 5ß3ett unterlief) abzutrennen tton ber

gegenwartigen, ja jle auSbrncflidj für ein mxi Unttor*

fteltbareö ju erfldrem Unb wie abjlraft entleert, me
wirfticfyfeitöfoS ijt in ber Zfyat ber Stimmet gewofyulirf)

dirifttictjer Sorjtetlung ! @o ift er uttS unglaublich, weif

wir ü)it im beeren, Unbegreiflichen fucfyen; gleichwie un$

ba$ ©öttlicfye in Bweifel unb 2Ba()n jurücfgefuufen tjt,

feitbem wir eö jum fernen, 2fu£erwirflicf)en, bloß ©e*

ahnten l)erabgefe§t f)aben. Leibern macfyt din füfyner

©cfyritt ein Crnbe, baff man fTct) in beiberlei JrnnjTcfyt

benennt, jene unbegreifliche Sßafynweft eriftire gar nicfyt,

unb ba# bafur bie tiefe ^ebeutung ber wirflicljen

nn§ aufgebt

£)ie$ fydngt mit einer anbern, and) früfyer fcfyon

wn nn$ angeregten ^Betrachtung jufammen, bie wir,

nur fcfydrfer gefaxt, t)ier aufnehmen müfiem <S$ ipt ein

überaß bnrdf)Waltenbe£ @efcls fti ben 9iaturwefen, baß

<Te, weil ffe ein ©anje^ ftnb in allen ifyren 9ftetamor*

^fyofen unb Sßanblungen, jeben fommeuben, nod) im*

entwickelten Sujlanb prdformirt tragen m&flen in tfyrem

gegenwärtigen» 2>aö künftige tfi in il)uen fcfyon tfor*

bauben alö buntle s
*8cjte()ung, als ba$ 3tcf, bem ftcf)
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%$U> ihnen feI6fl unBcwußt, im ©egebeuen jubewegt

Äonuten wir ifyren fetbftdj^geifligcn Drganiömud ttoütg

burd)bringen unb in $8ttx>n$t\ein auflofen, fo würben

tutr alle feine füuftigeu 3ujMnbe, bte geutje Seben^ent*

wtdflung beffetben in tljm fefen fänneu. (Safyer m biefem

3ufammcuf)ange SRtdjtS begreiflicher tft, alö bte 33eob*

adjtung, ba$ tu einzelnen fallen burd) ttoranbeutenbe

£ramngeftd)te ober in ber beutlidjern ©ejlaft ber Sijton,

bte unö eingeborene eigene Brunft ttt SSHaucfyem wirflid)

jum S3ewußtfein f)iuburd)brid)t @3 iji jeneö plotslicfye

©nrütfen beö bewupttoö in nn$ JBorfyanbenen in'* 3d),

ttorübcrgefjenb unb anö aller 53e$tef)ung gertffen mit ben

SSorftelluugeit beö xoafyen ?e6enö; befifyalb zweifelhaft

unb unö felbft ein 9?dtf)fel y, baä in ber Dtegel erjl am
Eintreffen beS ©eafjneteit Qeientet wirb. Unb wenn

man nur mef)r auf bte £batfad)en acfyten wollte, fo

würbe man ttorbebeutenbc £rdume, utctfl unwichtiger

2lrt, nid)t nur als ikmtid) gewöhnliche (Srfdyetnuug,

foubern fogar afö etwa$ 9taturlid)e£ ietxad)ten lernen*)

S5ebeutenber ift ik gteid)fall$ burcfygreifenbe ferner*

fung, b<tfü, wenn ber innerfid) prdformirte 3uftanb feiner

Entwidmung ftd) nähert, bieg im hmu%tcn Safein als

t>imfle$ SSorgefftfyf etneS 9ieuen, al$ geheime (Störung

ber bisherigen Äfarbeit unb ©icfyerfyeit beS Scbenö fTcf>

<tuöfprid)t £>ie ©djraufen beö gegebenen 33ewufufcin3

lüften ffd), eö tritt ein frubcö (Element, ein fjalber

£raum$tt#anb, wie ein bunfler jrnntergrunb in ba§ helfe

SßBadjcn: eS t(l baö 2Öiffcn eineö bod) nod) Unexkhten

wie Unbewußten , einei künftigen tu ber ©egenwart-

®ieö g-iebt ben pft)d)ologifd)en begriff ber 3lljttttitg,

fcon ber af£ burcfywalteflber Erfrf)etuuug fein bem\§teö
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ÜBefen frei tftr weil tfyiit eine innere B^ttft eingebifbef

tft; unb wir hatten nur ba£ ©igentbümlidje unb ben

Umfang feinet 2ü)nung£gebtete6 ju untersuchen, um
baran, im (Sin^etnen wie im ®an%m, ben ©runbcfyaraf*

ter fetner ^perfonttdjfett ju erfemtem (Ueberfyaupt wirb

biefer begriff in einer füuftigen ^3ft>cf>o£e0ic einen be*

beutenben ^pta£ ein^unef)meu fyabenO (Sin fofcfyeö 23or*

bewufStfeüt, eine folcfye 21 bnuug ber gortbaucr ftnbet

jTrf) nun fafttfdt) im $?enfd)engefd)fed)t: fTe altein tft bie

SJJutter be£ altgemeinen, oft freilief) fettfam mobifteirtert

©faubenö alfer üßotfer unb Religionen an ^ine Sufunft

@$ tft bie @runbttorau6fe£ung, ber natürliche

Slu^brurf beö unmittelbar menfd)fid)en©elbj?beWttfttfein£:

and) biefe Sbee wirb nid)t erfunben ober erfcfyaflfett/.

fonbern gefunben, unb erft fyterauS ift fte mannigfaltig

entwickelt Sorben nad) ben anbtxwcitiQtn S3ebittgungen

ber Srfenntuifj unb SSifbung* Siber um alfo entwickelt

ju werben, mn%tt jte urfprünglid) gegeben fein. Unb

au$> welcher anbem Duette gebenft man benn überhaupt

bie 38 or Stellung, ja nur ba£ Söort einer Untter*

gänglicfyfeit ber menfd)ltd)en ^)erfonlid)feit ^erjuteiten,

bereu SSorfjanbenfein in altem SSotfergfauben, in ber gan*

jen 33ifbungögefd)id)te md)t ab^ulaugnen ift? din Qivfafy

rungöbegriff ift e3 nid)t, weil, tvaö man n>trfltd> erfahrt,

benfelben tuefmefyr tf>atfdd>Itd> aufgebt unb wiberlegt:

eg eriftirt faftifcfy md)tö Unvergänglich £)ber Voltten

bie spfytlofopfyen etwa bcl)an$ttn, xfyn erfunben ju Ijaben

;

fo mxx$te man fte fragen, für wie aft fTe ftcf) f>aften,

ober ob fte vermeinen, ganj neue SSorfteltungen erbenfen,

an$ yiifytö &troa$ machen ju fonnetu (Sollte enbttd)

jener ®ianU auf befonberer Offenbarung berufen; fo
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wärt, abgerechnet bte t)if?orifd)C Unfyblibavttit biefer

Jpi>pctt)efcr
jug(eid) bte rof)e SBorjtetfung von Offenbarung

juruefjuweifen, bte ba meint, ein urfprünglid) grembeä,

llnverftditbfiefyeö , bem menfd)tid)en Söefen Snfommen*

furabfeö (äffe ffrf) ü)m offenbaren, ober fonne SÖurjet

in ifyrn fajfem Sßtefmebr ergtebt fTd) fyier btefelbe ur*

fprungftdje ©gntfyejtS jwifcfyen bem 35cgrtffe beö 2Ser*

gdnglicfyen unb Unvergänglichen, btefelbe unmittelbare

2£ed)fe(be$iefyung, wie fle jwifdjen bem ^bfofuten unb

<£nb(id)en (©• 46. 470 nacfygewtefen korben* di ift

fcieö ein fd)fed)tfyin apriorifd)e£, afö verborgene 35ebin*

guug jebeä fernem dxhnnen im 23ewu$tfein vorfyanbeneS

23egriff£ved)dftnt# , ba$ be^alb Weber burrf) ©d)(üffe

norf) burd) unmittelbare (Srfafyrung gefunben werben

fann, n>ctf ein 2lbfohtte£ gerabe md)t gegeben i% ®anj

analog verfydtt e£ fTcf) mit jenem unentwickelten Sorben

wugtfein einer üuvergdngttdjfeit: e6 fann nid)t auö bem

©egebenen fommen: aber e$ wirb an bem ©egenfage

%ntt bem ©egebenen bentiid) entmdelt unb tu** 23ewugt*

fein gerücft* —
(Siefe äkfyauptung tfl nun wofyf fo aufgefaßt Wor*

ben, af£ ob wir meinten, ba# jebeö einjefne 3nbivibuum

tine zottig biftinfte SSorflettuug vom ewigen Seben unb

feiner perforieren $ortbauer, furj einen auöbrücfficfyen

^Begriff biefer Sfrt in angeborener (§rfenntm$ hei ffd)

fufjre. Unb l)ter fonnte eö nid)t fefjfen, anö ber fefyr

geläufigen 23erwed)fefung beö @ntwicfelten mit bem alö

,
verborgene ^Jrdmiffe SSorauösufegenben, ba$, weil man,

wie ftd) verfielt, jenes nid)t erwarten fonnte, and) biefeS

in SIbrcbe gefießt würbe* 5Xöttt man inbeß aud) fonfl

ben %nf)alt beö menfd)(id)en ©efammtbcwußtfeinä feunen
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fernen; fo mn% man mdfjt ben Steinen fragen, ober

bte fef)r jwetbeutigen dltfultatc fetner fogenannten 9luö*

bübung, föitbern beit ÜRcnfdjcitgcijl in ben tiefer auSge*

führten ©puren ber ©efd)td)te unb ber 23611'erinbittibua*

iitäten auffiidjem £>ier nun ftnbct ffd) bte einfache

(Scnnfjfjctt etueö $ortbeftet)en£ ber 3nbh)ibualitdt uaefy

bem Uiblidycn SB.erfdjwiuben , ber @faube an ein ?anb
ber ©eelen, wie feltfam übrigens and) gewannt unb

au£gefd)mücft, als eine fo burdjgteifeube £l)atfad)e, baß

biefe UebereiniKmmung an$ Befall ober gar an$ ^rfe*

fterbetrug crfldreu ju wollen, eine fo platte ©ebanfen*

loffgfett üerratfyen würbe, n>te man ffe freilief) am heften

bem Sünfel ifyrer Unbifbung überlaßt! Unb iann über*

hanyt ber Stufmerffamc Idugnen, baß biefer ®lanbt wn
weffgefd)id)tltd)er Sebcutung, einer ber jpcbel unb 9Jtdd)te

in ber (SittwicHung be$ 9>Äenfd)cngefd)led)t geworben tfl?

(grjl ber mit ber SSilbung eingetretene, an$ Kombination

unb Ueberfegung, frtrj auö mtmddttm Senfen ftani*

menbe Steifet baran, ik Srfyebung eben über btn SSolffe

ober sJiaturglauben , fyat bie ©acfye in ein urfprüugficf)

tf)r frembeö (3tbkt gerürft, unb nad) fogenannten 33e*

weifen für bie ilnfterbtid)feit fud)en laufen, bereu 33ebürf*

niß ja gleichfalls nur für bie Urfprüngficfyfeit btefeö

@ianbcn$ fpridjt Sfyn baf)er etwa nod) für eine Chtt*

betfung auö $ernunftfd)tüfien ju galten, ju meinen, baß

©pehtlirenbe biefe Sbee juerjt tu bie SKeufcfyeu ^inetr^

gebracht t)abcn, würbe auf ben oben beleuchteten 3Wel

fyütauöfüfyren* @ö tfT bie gewöhnliche £dufcfyung ber

aUnn ftrf) fing bünfenben üHcflerion, baß ffe StwaS

erfpefufirt ober unS cinbemonjlrirt ju fyaben meint, \va$

fte f)6d)$euö entwiefeft, jum SSewußtfeiu gebracht bat.
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3ßdte tue gortbauer pl>ifofopf>ifcf)e @rftubung ober gar

9)riejtertt>af)tt , ffe wäre, als etwas urfprungltd) uns

SCngefftnflclteö , langjt ^crgeffen, ober anbern feftfamert

jrtt;potf)efert unferer 23übungögefd)tcf)te angeregt (5tu

etfyifcfyeS Sntereffe, ©ebanfen an 35elof)nung unb (Strafe,

Rauben iubeß urfprungfid) mit jener SSorftettung nicfyt in

ffierbinbung; unb eben weil unS beibeS immer in GrinS

tterfcfymiljt, weil wir unfer entwttfeltereS moberneS 33e*

wußtfein baruber ffcetö fyineinmifcfyen wollen; ftnben wir

tf>etfö eS nicfjt wieber in jener unentwickelten ©ej!aft,

tf>citö wirb eS unS fo fcfywer, bie eigentliche 23ebeutung

jeneS ©taubenS, wie er j. 33. fcfyon im f)omerifd)en Sllter*

tt)ume, unb bei jebem 9tatumlfe noef) fTcf> fmbet, im

regten Zi(i)tc ju fefyen- —

)

Sie (Sntwicffung jener gotttterliefyenen Vir anlaßt

nun 1

i]t baS sprineip ber pofttitten 9iotf)wenbigfett

ebenfo fefyr, als ber greif) ei t ber Äreatur, SSeibeS in

unauflöslicher SSerbütbung* ®ie bleibt barin (£inS mit

©ott, weil ffe auö bem göttlichen QUmentt fyerauSlebt:

bennod) ijl eben bieS bie SBurjel beS Sei), baS fteff IjterauS,

als baS freie, entwickelt 2)aS göttliche unb frea*

türlicfje Clement iffc in jebem ßebenSafte fo unaufloS*

bar burd)brungen, baß eS nur im 25egriffe, nicfjt emptV

rifd) unb in ber einzelnen (Srfcfyeinung ju fonbern ijh

Unb f)ier crjl laßt ffcf) baS SSerfyältniß ©otteS jur

Kreatur, xok wir eS bisher *>ou O benfyer $u beftimmen

fucfjten, nun and) von (Bäten ber Äreatur, mitbin

sollftdnbig, auSfprecfjen- Slucf) f)ier, wie oben in ©ott,

madjt baS ^Jrincip ber sperfonltcfyfeit ben Unter fcfyieb

innerhalb ber ©infyeit nicfjt nur moglicf}, fonbern er ijl

8
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aU fetc. roefentlicfyc, it>r immanente S3e|iimmung ju

fäffen* — @ott tj| in Sil rem nnb 3t Ken (Äreatnr*

perfonticMeiten) gegenwärtig, nnb bod) twn ihnen ge*

fcfyieben jp b o p p e f t e r £mt|7d)t : an jtd) bnrd) bie eigene

gjerfonKdjfett, fein son ber tffieft freteö ©etbft; aber

and) tton Seiten ber Äreatnr, tvaö im ©iöberigen noch

nid)t benttid) entwideft werben fonnte; — weit biefe

ebenfo eine fe tbftif cf)e iß t in ©Ott mir bnrd) eigene

Chttwidtnng fTd> serwirftidjenb* 2>abnrd) wirb anct)

innerhalb ber Äreatur ifyre nnanfloSfidje @tnt)ett mit

©ott, mc ihre Unterfdjiebenfyeit tton ihm begrnnbet,

bie ftd) fcon t)ier hi$ jnm 3wtefpaTt 19Ü bemfetben ftetgern

fann* 2Öaö fte wirb, ift (Te bnrd) ©efbjlt^at ihrer $rei*

f)eit, aber au$ ber göttlichen Slntage: ein ©egenfafc,

jebod) nidjt bfo£ ein formal biateftifdjer, fonbern ein rea*

fer, ber @onflitt geiftiger 5Rdd)te, beffen 3tn$gteid)nng

ber 3nf)att ber geboppeften, gottfid) freatiirtid)en ©d)6p*

fnngöentwicftnng ifl. — ®o wirb and) ba£ 3ted)t bet-

reuten 2tprioritdt in biefer Sphäre sottenbö anf bie

engfiten ©rangen eingefdjrdnft: ihre gormefn verlieren

t)ier atteö 93crflänbm£ nnb alte 95ebentnng, wenn man fie

nidjt an$ ihrer 3tltgemeint)ett in bie felbjtertebenbe $tn*

fdjannng geiziger Zfyatfadjtn jn nbcrfefcen vermag; nnb

wir warnen baber anöbrndtid) *)or bem 9J?i#brand)e

be$ bfof formellen in ben nad)fofgenben S3etrad)tnngen;

wetdjeö 9Efti£t)erftdnbnif? eben and) fonft ba^n verleitet

t)at, in ber tebenbigen (£ntwitflnng beö ©eifte^tebenS

nnr einen höhten bialeftifdjen ^)rocef abjitrafter Segriffö*

momtntz jn erbtitfen-— Sene Slnögfeidbnng nnb 3?ncffehr

ber freatnrfidjen Freiheit in ©ott i(l feine biafeftifd)

jtd) abwicfelnbe Gegebenheit, fonbern eine 9ieü)e geiziger
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Zhatfad)t\\ unb 2Ötrffamfeitert , unenbticfy jufammenge*

flochten auö freien Jpariblungen ©otteö in bte Äreatur,

unb freien ©egenwirfungen berfelben, tont jenfettö alter

apriorifcfyenSerecfyenbarfeit: unb wenn wir tfyren Verlauf

bennorf) in allgemeine SSegriffe unb abjtrafte Unterfdjei*

bungen jufammenfäffen, fo mÄfien biefe auöbrutflicf)

über jTcf) tterweifen an bie unenblicfye SOBirflicfyfeit

biefeS ®ei)leöleben6, an ben tf)atfdd)lid)en 22ed)fefoer#

h$)V be$ lebeubigen ©otteö mit feinen ©eifterm

hierin wirb er nicfyt bloß al$ 2Beltfd)6pfer ober

(Srfyalter, fonbern jugfeid) al£ (£rtofer erfannt, bit

alte SBerjWcfungen beö freaturlicfyen SBillenS enblid)

lofenbe S3orfe^ung; auct) ^ter jebod) nirf)t äntn fer*

tigen äBeltptan mecfyamfd) ttoltenbenb, fonbern, aii

fyod) jle sperfon ben freigetaflfenen sperfonlicfyfeiten gegen* ^
über, alleingreifenb, ba$ greie lenfenb, eS jum S3eflen

binauöfufyrenb* — üftur ber ©ebanfe biefer perfonlicfyen

SBorfebung tjt, wie ber gemütljfid) lebenbigjte, fo and)

ber grunblicfyfte unb abdquatejle, mithin ber fyocfyjte für

ben begriff be$ Sfbfotutem ©Ott %ai erjt bamit aufge*

fyärt, nid)t bloß fyehtlattoer S3egriff ju fein; er ijl all*

gegenwärtige £fyatfatf)e geworben» —
Jptertn xji mit bem Segrijfe ber freaturtiefen greifyeit

aud) ber Urfprung be$ SSöfen nact) feiner 9Ä6glid)feit -

gegeben. Die Äreatur, al$ tnbittibuelle burrf) ©Ott,

entwickelt jlrf) barin jugfeief) auö ffcf) felbjt, ©ie i(l

bemjufofge ein relativ 21 n fid), auf fTct> felbjl rutjenb

unb fd)lerf)tf)in felbjtjldnbig gegen Slnbereö, tok nid)t ju

ubtmältiQtn t>on Sfußenfyer* Slber jle ijl bieS febiglirf)

burrf) ©ott: ifyre ©abe, au$ ©ott frei ju fein, ent*

^dft baf»er bk fernere 23efttmmung, baß fle <£in$ fein

8 *
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foü mit^&ott. (£ie tterfy&ngnif^olle 83eb*utung btefeö

©oll tft ba£ STOpfterütm ber gefammten ©et'fte6gefrf)id)teO

Senn bie Kreatur tjl burd) ifyr SSerbaftnif, bie gott*

v>crltef)cne Anlage jum @ig entfyum unb S3 cfi 6 ju

Imben, im 3wiefpalte unterworfen, unmittelbar
ihre $rctf)ett afö unbebiugte anjufcfyauen, b* f). ifyre

verborgene (Sinfycit ihit ©Ott $u ignoriren, ober iifttfcit* •

telbar 9tid)tö ju wijfen von tljm; überhaupt in ifyrer

Äreaturlicfyfett fTdf> ttor ifjrem 93ewu$tfein ju ifolirem—
3Diefe, immer jebod) nur oberflächliche unb uicfyt einmal

feto jur £iefe beö eigenen SSBefenS bringenbe Scfytterfun*

fenfyeit fcfyeibet fid) ab buref) eüte Ärifiö (umgeftalten*

ben 2Bieb*rgeburt) ber beiben f)6d)ften Stiftungen geifri*

ger Zfiat, be6 3>enfen$ unb beö 2Botten$* (£rjt bte

Sfolation burcfybrecfjenb fann bie Äreatur gerabe in ihrer

ftvcifytit unb burd) biefefbe (erfennenb ober fyanbefnb)

ber urfprüngficfyen (Sinfyeit mit ©ott inne werben»

©ie$ für alfe Kreatur ber 9}?6gltd)feit naef) burdjauS

unwerfelte ^)rincip ber ©elbjttterfydrtung i]t ber ©runb

aller irCi ^)ojTtitte umfcf)(agenben 9Jegatit)itat ober Um
ttottfommeufyeit beS freatürlicfyen 2)afeut3, Sfm ?etbe

erfcfyeütt eö alö Äranft)eit, im 35ewu$tfein als baö 33öfe

unb bie ©elbjlbelitgung be$ 3vrtf)umö, überaß ben

gleichmäßigen ßfyarafter ber Jpemmwtg unb StxttyilmxQ

ber urfprüngficfyen ?ebeu£fr*äfte an ffd) tragenb, weldje

ganj unb ungeteilt wirfeub bie ttofte ©efunb^ett unb

£ugenb be£ SßefenS erzeugen* Unb fo ifl aud) baä

236fe, in fetner engem SSebeutung, alö SBerfefyrtfyeit

(Äran!f>eit) beö SBittenö ju bejeicfynen, wo baöjenige,

\va$ S3a|7£ Oötcnenbcä) fein foffte in irgenb einer Ditdj*

tung ber geifrig^eelifdjen ©ntwicflmtg, ftrf) jum £errfd)en*
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ben fymattfacifefyrt, unb ben c^anjcn 9flenfd)en mit feinen

übrigen Ärdftcn fTdE) unterwirft

©o gleicht bie 33efeffenfyeit burdfS S56fe einer

Slrt geiftiger 23er$auberung : mv ffnb ci fefbjt, ober bie

bteuenben Ärdfte in unö, tt>elct>e unS in ^efifeln fegen;

unb bemtod) Urnen wir, bei ber ©elbffoertiefung unfereS

Srf) barm, allein bttref) nn$ t>on tfynen nicfyt fo£fommem

<£ö ift nid)t ba$ btog SKegatfoe, ?df)mmtg be$ 2Silleu3,

tt>efrf)er int £)ientfe biefeS tterfefyrenben SBafyneS oft

ttielmefyr ber tfydtigfk, energielose wirb, fonbern fal*

fcfyer ©etbftgenuß, bie £dufd)ung, immer ftd) Sügeu

ftrafenb unb immer wieberfyolt, in tinem niebern 2ebenö*

elemente solle 2ebenögenüge ftnbett ju fonnen» @$ ift

bie im oberflächlichen ©piel mannigfacher ©elufte ober

eineS formellen ©igemtnKenS aufgefyenbe, fcfyledjte (£nb*

ltd)feit unb serfrüppefte Snbftnbuafitdt* Siefe S3erf)dtv

hmg ober ©elb(tfcerfef)rung tann bemnarf) nur tinc ax\$

bem Zentrum beö freatürlidjen 5Befen&, auS feiner

(Siufyeit mit ©Ott ftammcnbe SO?acf>t läfen: eö ijl Äampf

imb Äriffö feiner gefammten geizigen 9?atur; aber nid)t

turd) ©elbftbefreiung , fonbern burd) Grrgdnjung, (£r*

läfung auS @ott wirb er entfd)ieben. Sieg tjt minber

ober mefyr ju 33ewn$tfein gebracht nni jur ©eiftigfett

entfaltet, ba$ Söefen aller Religion: baö bdmmernbe

®efuf)l einer Ungenuge unb B^ruttung in feinem gege;

benen 3uftoKbe, baS 25eburfni$ einer göttlichen <pülfe

jtel)t jt'd) bis in ben bumpfen 9Jaturju|lanb be£ 3ftenfd)en

fyerab, unb um im tterjerrtejien Slberglaubcn, mie tu

ber oberflächlichen Slnfffdrung bie3 ©runbbett>u£tfcin

ftrf) binburd)jief)en ju fefyen, bebarf ei, eben tbren

Sßegrijf fdjarf 51t faffen unb il)n fejljufyaltem — £er
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©runb atfer Unttottfommenfyeit be£ freatürltrfjen £afein$

liegt in irgenb einer Hemmung ber göttlichen ilranlage:

er i(l bamit bie SSerwirfltcfyung etneö ftetö jTrf) erneuernben

aBiber fpr ud)S gegen ftd) fe(6ffc, ber in baö Sewugt,

fein eintretenb jum ©elbjtgefufyl ber Unfeeligfeit

werben muß.

£)ie3 ©efüfyt geheimer 3^rüttung unb Unffcfyerbeit,

feinem Urquett unb Urfyrunge gegenüber, beö Untere

worfenfexnö einer fremben, übermächtigen ©ewalt

treibt tum Aberglauben, wie e$ jur wafjrfyaften Religion

Einleitet* lieber alt ijt eö baö 33egebren, biefe gremb*
fyett, biefen ©egenfag mit bem ©ottficfyen aufju*

fjeben, bort burrf) Opfer unb gewinnenbe Sienftleijlung^

in ber Abjtrf)t ytm $Bflad)t ft rf> geneigt ju machen; bie

Religion au$ £f)eo probte: bier burrf) Grinfefyr in bie

Crinfyeit ntft ©ott, um burrf) Unterwerfung feiner

greifjeit bie waf)rf)afte3nbit)ibua[ität, bie gute (£nblid)feit

in ©Ott ju reftituiren; bie Religion au$ ©otteöftebe-

— Aber erjl in biefem Aufgeben xfjrer nnmitttlbaxzn

(Sigenbeit, in bem bmn$ten @inöwerben ifyrer greibeit

mit ©ott gewinnt iic Äreatur and) bie red)te SSerwirfr

lidjung ifyrer Uranlage, gefunbe 2Sottenbung, befriebigte

Uebereinftimmung mit ftrf) felbft, ©eeligfeit 3ene

grembbett ift überwunben, fle t(i in ®ott eingefefet,

inbem ffe ifyrem Urbübe in ©Ott, intern ©eniuö ein

©enüge t\)nt, auö ©ott unb ifyn offenbarenb febt 2>a*

mit tjl ffe jugteid) rerf)t eigent(id) afö ein (£wigeä |tt

benfen, unergreifbar fcon bem jeitltrfjen 35ergef)en; benit

ffe fyat tfyatf rdftig bie 3^ überwunben, unb ffrf) eine

©tdtte erfämpft in bem 9ieirf)e ber ewigen, ©ott in ffd)

offenbarenben ©eifter*
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(Dteö fonute man in gewiffem ©imte allenfalls -*

einen etl)ifd)en ober reltgiofen *8eweiS für bie Unser*

g&nglid)feit ber wafyren menfdjh'rfjen Snbiötbuatttdt nen*

nem 3nbe£ tjt e$ ttielmefyr bie einfache, feines (SrweifeS

bebürfenbe ©ennßfyeit beS m feinen göttlichen Urjlanb

jurucfgefefyrten ©eifteS tton ber Swigfeit unb Untergang*

ticken 2>auer, bie fcfyott \z$t für tf)n angebrochen tjf,

batnit aud) bte Butter|Td)t eineS' inbittibuellen $ortbe/

(lebend im ewigen 2 eben, im 3Menfte ber in
y

$ Unenb*

ftct>e in if)m abfliefenben göttlichen Offenbarung- GB

ip ber f>6ct)fle unb ber $utterjTd)tlid)fte Sluöbfuc? jenes

afynenben 33orbewu#tfeinS einer $ortbauer, welches wir

übtn cfyarafterijtrten; benn bie ©tunbung iU Snbitu*

buellen in ©ott tjl and} ba$ wafyre metapf)$)jTfd)e ^rineip

feiner (Swigfeit 9?ur ijl bieS nid)t eigentlich S3 einoeid

ju nennen, fonbern immer nur eim unmittelbare, wie*

wofyl in ffd) gerechtfertigte 3u^erjTd)t; benn ju jenem

würbe nod) mefyr ober wefentlid) SlnbereS gehören:

bie 9Jad)weifung zineö 3öie biefer perfonlicfyen ^orteru

ftenj in begreiflichem Sftaturjufammenljange; ju welcher

Unterfucfyung ber fofgenbe 2lbfcf)nitt benimmt ijh)

Diefe <£inh$)X ber Äreatur in ©ott, ibr Dffenbareft

bejfelben nennen wir nun bie ber Äreatur jld) einfcfyaf*

fenbe @benbifbltd)feit ©otteö* @$ wirb barin jene

QinijCit ebenfo faftifd) unb in ber 5ßirflirf)feit fyergeftellt,

mz ffe feit (iwiQhit unb in ber^bee beftanb; aber weil

fie nur burd) tk $reif)eit vermittelt ffcf) tterwirflicfyeh

fann, muß ©Ott jeitficfyer Gmtwitflung hingeben, wa$

in if)m ba$ (Swige tjl* Siefe 33fcrfled)tung ber SRotlj*

wenbigfeit i» greifyeit, be$ Ewigen in 3^itlict)feit tjl ba$

^rittetp ber ©etfterwelt , bie bemnaef) aW ©efd)idjte
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freier 9)erfonlid)feiten ahiäuft. 216er barin liegt jugletdi

ber abfolnte Stßeltjwed, ober bie immanente %t*

leologie aller Sßeltwefen nieberer tvit fyofyerer £rb*

nnng, baß biefe ©benbifbficfyfeit ©otteö toivUid), ber

freaturlidje ©eifi Mini werbe mit ©ott, mtb barin ju*

flleicfy fyarmonifd) ben mitgefdjaffenen ©eifern- 2tber

als 3wcd ifi er hin Äußerlicher, woju burd) befonbere

mtd)antfd)t SSeranftaltung fyingewirft wirb, nad) bem

bloß formellen begriffe göttlicher 2lllmad)t; fonbern er

xfi ber Kreatur felbji eingegeben, ba$ bei aller greifyeit

bennoefy inner lief) Kotfywenbige ber freatürlicfyen ©e*

fammtentwitflung- 92id)t im ©njelnen, Sefonbern nnr

wirb er erreicht, ober anrf) bloß am jeitlidjen @nbc ber

SÖeltfcfyopfung nnb ©eijtergefd)id)te, fonbern er erfüllt

fTd) allgegenwärtig auf jeber ©tufe be$ £>afein6 je nad)

ber £6f)e beffelben* Sennod) ijt biefe Siotfywenbigfeit

and) feine medjanifdje ober bialefitifdje, fonbern ber

tebenbig treibenbe Meim in allem 2>afein , ber , in ber

SBurjef (£in$ mit if)rer greifet, bnrd) jeben setttxrf)en

Umweg fyütburd) bie SGBeltwefen if)rem 3W* sufüfyrt*

@o i|i @ott nidjt bloß ber (Swige, jeitrirf) 5111.

crfullenbe, fonbern jugleid) erfdjeint er in befonberer

3eitlid)feit, ©eine Ojfenbamng ijl nid^t nur bie all.

gemeine in ber 9?atur nnb bem ©eifte, fonbern ndt)er

nod) concentrirt ffe ffd) in baö ©pecielle göttlicher dn
leudjtungen nnb gugnngen, bie ffd) burd) bie gefammte

gefd)id)tlid)e ©ntwicflung fyiuburcfyjtefyen, nnb iic wir

fonfl fd)on atSbaö göttliche Clement in ber SEKenfcften*

gcfd)id)te bezeichneten- SDJit (Einem SOBorte: ber perfon*

lid)e ©ott wirb eine gefd)td)tlid)e 9Tiad)t befonberet'

Dffeubarung an ten SDJenfdjcn, nnb bicriu tft bie fcfjou
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angedeutete britte unb f)öd)fte gorm fetneö 83erftältmffeS

juv 2Se(t gegeben* Snnerfyafb btcfeö eigentümlichen

£ffenbarung6t>er[aufe3 muß aber and) jeitltd), n>te

ftc e$ fett @tt)tgfett ift, biefe Dffenbarung ttollenbet, ©ott

ganj im $?enfd)en gegenwärtig, irbtfdje <Jkrfon

werben* — £)arau ift aber ber @efd)id)te ifyre ®d)eibung

itnb t()r Jöenbepunft gegeben: wie alteö SSorbergebeube

vorbereitet auf biefe göttliche ttrtf)atfad)e; fo ift aßeö

üftacfyfolgenbe nur bie immer ftegreicfyereSSewäfyrung jeneö

erjlen (£infd)fage6 ber göttlichen sJKenfd)werbmtg , bie

$ortpflau$ung unb Ausbreitung ber Äinbfdbaft ©otteö.

2lber ber ©ottmenfd) fyat Ui feinem jeitficfyen @v*

fd)einen ben S3en>eiö für jtcf) ju führen: tf)eiB burd)

?ebre, tf>ctfö burd) £t)aten, tfyeifS enblid), naci) feinem

perföntidjen 3Serfd)winbeu, ben immer fortgefegten burd)

hk völlige UmgefMtung ber ©efd)id)te von ihm auö^

unb mit biefer Slnforberung an bie jrnftorie fd)lie§t voll*

ftänbig unb ifyrem principe getreu bie rein fpefufative

©ebanfeubewegung. ©ie fyat bie Sbee ber göttlichen

*Perföulid)feit biä ju ifyrer l)öd)ften ©elbfibewäfyrung im

jeitlid)^gefd}id)t(id)en örfdjeinen fytnburd) verfolgt: jcfyt

öffnet jTd) bie ©pcfufatiou and) fyier ber ü;r notfywenbi*

gen ©rgdnjung burd) baS 3^wgntf ber ©efd)id)te,

welcfye — *fo wie ttü SSorigen gezeigt würbe, baß bie

%atur unb ber ©eift bie f)öd)fte ©djöpfervemunft unb

©djöpferwillen tfyatfädjfid) ju bewahren fyahm — fo

nun aud) an intern Steife ben erlöfenben ©ott al$

befttmmte £fyatfad)e in jTd) aufjuweifen ijat.

£)iefe ©elbjtbewäbrung alö ©ottmenfdjen, biefcS

innere unb äußere 3eugniß bat nur ßfyrijtuS für jTdh

gegeben, waö nun feiueSwegcS mefyr fpefufativer, foubern
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rein gefd)td)tlid)er @rtt>eifung unterliegt £teö i]i baö

unttertrtgbare biftorifcfye (Clement beö ßbriftentbumö; eö

ift nidjt bfoße ©pefufation, fonbern eö forbert 5Jner*

fenntmß, Vertrauen (niavis, unb barauö ergiebt ftd)

jug(eid) bie urfprüngltcfye Sebeutung von ©laube) — ju

einer befonbern gottlicf) ^ meitfd)Itcf)en Xfyatfadje, unb

t>on biefem unverrückbaren ©ejTdUöpunlfte gefyt 2ltteö in

ihm auö- @x$ in @f)rifto unb burd) it)ix bat ©ott baö

bodjfte 3eupi#, bie tf)atfdd)fid)e ©ettnßfyeit son fidf>

gegeben, ©ie Spekulation tjl audj im Segriffe ber

$erf6nlid)fett ©otteö burd) btefe St;i>atfdct)fid)feit ergdnjt

jugteid) unb übertroffen, wdbrenb fie fit ibrem eigene

licfyen %itk bafyer nur in eine 9trt tton praeparatio evan-

gelica auslaufen fann, in bie ÜBetfung ndmlid), ben

faftifd) ffd) offenbarenben perfonfidjen ©Ott nun and)

gefd)id)tlid) aufsufud)en, unb wie er ju ftnbem— Den*

nod) tft ßfyriffuö jug(eid) bie tteffie fpefutattoe (Srfcfyew

nung, ber gewaltigste Surcfybrud) unb bie größte ©ieg*

Bewahrung ber 3bee Aber ben bloß jeitttdjen SSerlauf

unb beffen @nttt>icMung. Sffiir motten bafür nur an fein

eigene^ S3emußtfein über ffd) felbfi erinnern, wie eö j!dj

in bem Ungeheuern SBorte auögefprocfycn: (Sfye benn

2(brabam war, bin id). £)iefeö 3Öort, baö Äetner vor

ibm unb nad) ifjm ju fagen vermochte , baö biä \ibt

nur 2ßenige begriffen, liQitimixt Um atteiu fdjon a(ö

ben, für wefcfyen er ffd) befannt di tjl baö für *ri8

fafb tncommenfurabfe S3ett>u#tfein, in ber irbifd) perfon*

ltdjen ©egenvtmrt jug(eid) bennod) afö anfangfoö

ftd) ju wiffen, unb afö (£inö mit ©ott in bem ewigen

Urfprunge ber Singe. *)

*) fcft *Retfye ber legten 2£nbeutuna,en, wettjje fytet bloß bejjftolb t&ren

5P^§ gefunben, um für baö goUjcnbc (Einiges &or|ut>?reiten, fann
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III.

%l acfybem im SBorbergefyenben ani bem aprtortfcfyen ©e*

griffe, tt>te auö umfaffenber üRaturanatogie bte SSWoglicf)*

feit ni&ft nur, fonbern bie innere 9totbwenbigfeit eines

perfonlidjen gortbeflefyenö menfcfylicfyer Snbitnbuafität im

Sülgemeinften nacfygeWtefen worben; bleibt nod) bie

bejtimmtere grage übrig: wie zim fofcfye ju benfett,

b* B. in welcher 2trt jTd) bie nadjfofgenbe (£riften$ beg

5D2enfd)en an bie gegenwärtige begreiflief) anfcfyliegt, ober

— in einer anbern ^Beübung — xoai bie @rfd)etnung

be$ £obeö bebeutet? — £>aburd) gewinnt inbefj auefy

jene abftraftere Betrachtung erfl ©inn unb 3ufammen*

fyang, inbem |Te tterflanben wirb unb fyarmonifd) (Trf)

auffliegt an bie gefammte ftatur ber Dinge. 25a$ jweite

?eben muß aufgewiefen werben in feinen twrgebilbeten

©puren am gegenwärtigen, in ganj gleicher SGBeife, wie

wir and) fonft au$ bem begebenen auf tttvaü Serbor*

geneö ju fliegen gewohnt ffnb, mit eö im Sufammtn*

t)ange beö ©anjen mit 9iotbwenbigfeit gefegt t|L @r#

nur burtf) ttyre umfafienbe tfuSfüfyrung SSebcutung erhalten. Sßtc

muffen hierüber einftroetten an bk SSotfcfyule ber. Geologie
serrcetfen, welche 3ugenbfd)rift in tiefen Steilen roenigftenS

manches t)om SSerfaffer nod) jefct ©ebtUigte enthält.
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baburd) wirb bie ganje Unterfud)ung auf ifyr xcdytei

(Gebiet gebradjt; cä tfi mit @inem 38orte ein (Srfab^

runggbeweiö nad) ber ©djlußform ber Analogie, ber,.

wenn er aud) formell betrachtet bie apobiftifdje Slttge^

meiugültigfeit einer apriorifdjen 25egriff£eutwitffung nid)t

Sittdgt, bennod) tnnerlid) eine ebenfo votlftdnbige Ueber*

jeugung gewähren fann, afö jene* 2fud) tjt überhaupt

bte Analogie nid)tS weniger afö ein ber ©pefufatijon

unangemefleneö ober von ber *pbttofopf)ie auSjufdjlteßen*

beö(£rfenntni$princip; vielmehr wirb ifyr, wie wir hoffen,

fünftig nod) eine t)6t)ere Slnerfennung unb eine umfajfen^

bere Sluwenbung ju £fyeit werben, alö man btöfyer üjr

l)at angebeifyen laften, mit man ifyre wafyre 25ebeutung

nid)t ernannt- *) ©ie tft ber feinem 9>rincip nad) äd)t

fpefulative ©d)lu$ von ber Grütfyeit unb Totalität ber

Sbcc auf bie einzelne, faftifd) nod) verborgene Sewdf)*

rung berfelben, Sivination au$ bem begriffenen 3ufam*

menfyange berfelben in ein nod) nid)t 33egriffene3, eben

weil eö biefen 3ufammenf)ang fortfe^t, ober burd) ben*

felben geforbert wirb. — Sie *}>f)ifofo!pf)ie bjat jebod),

wie wir gejeigt tjaben, lebtglid) baö ©egebene, bie ftah

tiätät $u verfielen, b* l). bie^bee in ifyr ju erfernten;

unb ei beruht auf bloßem 9JJif?verftanbe, tvai man ge*

wofyufid) von einer ju leiftenben apriorifdjen Sebultion

bc3 begebenen burd) biefetbe betjanyten boxt: — tnbem

fle aber baö %attixm an$ ber 3bec vollftdnbig begreift,

burd)bringt unb verfolgt jte bajfelbe juglcid) bi$ in eint

t)cr gewöhnlichen Srfa^rung unjugdnglid)e £iefe, unb

*) Sßlan üergtetcfye, was wir in tun teminbjugen juin ©«fteme

ber $K)tlofopf)tc, &*) ! §* 168. @, 25h ff* barubey na^e?
n>ie»en.
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cvf>dft baburd) ba§ 9?ed)t, traft ber $bee e$ and) ba

bitnnatorifd) ju fuppfiren, wohin bie unmittelbare @r*

fafyrung nid)t mefyr retten fann. (gute auf bie fpefulative ,

3bec geftü£te Slnalogie tji baS einzige ^Jrincip, um bie

Betrachtung auf wiffcnfdjaftlidje 2Betfe über bie ©ränjen

beö (begebenen l)inau3jufüf)rcn*

Sttbcm wir fofcfycrgcftaft baö formale unfere£ 53c*

ginnen« gerechtfertigt $u fyahen glauben; ergiebt ffd) bar*

an$ jugleid) in allgemeinerer Bejicfyung, baß Unter*

fucfyungen fotcfycr 2lrt, bie, weit jTe ein innertid) Uner*

lebteö, ber gaftteitdt Unzugängliches betreffen, immer

bvjpotfyetifcfyen @f)arafter behalten muffen, aüein auf bem

bezeichneten Sffiege einer wijfenfcfyaftlicfyen Befyanblung

nähet gebraut werben tonnen* 3eber apriorifcfye

Beweis für [bie Unfterblid)feit tji fdjon bem principe

itaef) uuauSreidjeub- Die rein] apriorifcfye Betrachtung

fann nur im 2lbjiraften, in ben allgemeinen ©runbformett

beS Sß3trfttcf)en verweilen; mit bem (£oncreten, ber eigent*

fielen ftafticität l)at fo 9<*r 3iicf)tö ju tfyun- Sffiie »er*

mocfyte fle iahet volfenbS an$ ber concretejiett Betrad)*

tuug, an$ vergleichender Kombination berfelben, einen

©d)luß auf etwa« über bie ©rdnjen beö nnmittelbat

Gegebenen JpinauSfiegenbeS ju jief)en! — Q£in Beweis*

verfud) d(ll)etifd)^religt6fer 2lrt, wie er ffd) neuerlich

fyervorgetfyau, *) laßt ffd) tm S03efentlid)en mit bem vci*

gleichen, waS wir vorder als urfprünglidjeS Bewußtfein

beS 9Rcnfd)en von feiner gortbauer, in l)6l)erer atuöbtl^

bung, afö fTttftd)*religtofen SSernunftglauben bejeid)iteten

:

*) GL # SBetjje, bie pfytlofopfytfcfye ©efyeimtefyte üon bet:

Untterblic^f ext be3 menfcfyHcfyen 3nbmbuum^ Bresben

1834,
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c$ iji innere 3woevfid)t , gläubige Hoffnung bcrfelbeu,

eine auf feie Unterlid) en>ige (Srifteuj teö 9Äenfd)cn gc*

grünbete Ueberjeugung, bereu bofyer Skbeutung nnb

innerer SBafyrljaftigfeit wir fefber baö 2ßort gerebet

fyaben. 9Jur fefyft biefer Berufung ober Darlegung baö*

jenige gerabe, xt>a$ fie jum 33en>eife machen fonnte: ed

fommt namlid) barauf an, bie bergeftalt pofhtlirte Un*

jterblicfyfeit nun aud) pbt)jTfd) moglid) ju macfyen, über

fte in tt>rcr 23egreiflid)fcit nad)jumeifen , n>ad mit ber

$rage über bie Erhaltung ober SÖBiebergewinnung ber

@orporifation nad) bem £obe jufammenfätft. Querüber

wu£ cd jene Stnjcdjt inbe£ nad) allen ifyren ^>rdmiffett

mir bei allgemeinen 3?ad)weifungen ober ^oftulateit

bemenben lafien- *) —
3nbem wir nad) biefen vorläufigen Erörterungen

bie ttorliegenbe Unterfudjung in einen nzutn wifienfebaft*

liefen Sufammenbang, im ber *p f) s> f i 1 g i e ober pf)t))T*

fd)en Slntbvopologie f)ineimt>eifen; fann e$ und nicht

*) SDlan sergleidje $ 33» eine auef) in anberer 33ejtef)ung fyocfyjr be*

beutenbe (Steile (SBeifje a* a» £) © 57*): „2öer wäre »erbten*

bet genug in biefer SSfyatfacfye" (be$ im jtoffartigen Äörper firf>

auöprägenben unb tfm nad) ftd) umgeftaltenben geijtigen (Styafraf*

terS) „einen äöinf $u serfennen, ben bie Statur feibft uns geges

ben fyat, — b* *) eben jene abfolut geijtige 9£atur, beren@ewalt

über bie ftoffartige irbtfcfye 9latur mir in ber 2Ceftyetif fennenler*

nen, — bajj ber ©etft, je metyr er »on ber <Subjtan& beö tfbfo*

luten unb(5wigen tyat, um fo mef)r ein mbüribuetter unb perfön*

Itcfyer ijt, unb baß biefe ©ubjtanfc, weit entfernt, ifym feine $)er*

fönttcfyfeit §u rauben, in SBafyrtyeit ifyn erffc &um sperfönticfyen ge*

ftaltet, unb feinen Äorper ttym, ha er biefen einmal ntrfjt

entbehren fann, unter jeber S3ebingung neu ju erzeugen

wtffen wirb/' £>tefe SSebingung jebod) wirfltd) auftuwetfen,

barauf, bünft mid), fommt e$ Ui einem 33 e weife allein an.
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eiufalteu, an gegenwärtiger ©teile tiefe ttefaerfcfylunge*

neu fragen fd)on erfdjöpfen ober junt 9T6fct)(uflfe bringen

ju wollen. 33iefmef)r entfpridjt eS fogar ber 5Ratur einer

auf Analogie berufyenbcn gorfcfyung, nirgenbö fiel) ab^

jufdfyfießen, fonbem für gesteigerte (Stotbettj unb lieber

jeugung ftdt> immer neuen (Siuficfyten offen ju galten.

Unb f)ier t>or Sllfem fcfyeint ba$ Problem in eine Dteibe

weitreicfyenber Unterfucfyungen anzulaufen* £)ie ©e*

fammtgegenwart beö Sftenfcfyen foll un$ feine 3^
fünft beuten* Slber felbjl jene ig fo tief unb unerfdjopft,

ja in manchen Jpauptbejiefyungen fo wollig unerwogen,

ba£ man bie wollige Grrlebigung aller biefer fragen norf)

rotit in bie Sufunft fnnauefegen, t£>r ©elingen jebod)

inöbefonbere son einer gdnjlicfyen Umgeflaltung ber 2Öif*

fenfcfyaft uorn 5DJenfd)en abhängig ju machen tx>of>t

tljun wirb*

9ü?u£ eö unö nun genitgen, bamit überhaupt an*

jufangen, um ttor Sltlem nur eine tterdnberte ©runb*

anffd)t über biefe ©egenftdnbe ju 3öege ju bringen, fo

wirb fef6ft bieö einer unmittelbaren (£inwirfung auf bie

eigentlichen Lebensfragen beö (ärrfennenö nicfyt tterfefyfen*

3n welchem tiefen intellektuellen SSerfalt nämiid) bie

gewöhnlichen, and) wiffenfcfyaftlirf) eingewurzelten 33or*

ftellungen über ben ÖKenfcfyen ffcf) beftnben, xvk and)

alle bamit jufammenfyangenben begriffe baburd) verwirrt

unb auf ben Äopf geftellt worben fTnb, vermag man
fTrf) faum ju geftefyen, weil bamit fcfyon tin Zfyeil ber

richtigen dvhnntniß gewonnen Ware; ja mefyr nod)

leuchtet barauS eine tiefe ffttfidje SSerfruppelung fyerttor,

bie unfer gefammtcS moberneS Zeben unb S3ewuftfeiu

tief burd)jogen f)at. $3ie gemein unb flarf> unfere 33or>
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fielhtugcn von fccin 2öert()c ber ?cibfidjfeit, unb tfjrem

aScrftdltuiß jum ©eijlc futb, wie öbc unb abftraft baber

and) unfere SBegrijfe vom ewigen 2eben werben mußten,

mag ber wettere SSerlauf jeigen: ja bie Sfnnafyme einer

UujTerbftd)fcit tfi in biefem Sufammenljange nur ein

Uöiberfprud) mefyr für jene obuefun verworrenen SJuffd}*

fem 9D?tt bem materialtjTrten 2ei6e, mit bem burd) fofcfyed

Jöunbnif? entabetten ©eitle ftnft and) bie Söürbe ber

gaujen spcrfonlidjfeit bafyin; unb bte3 Bwittergefcfyopf

nad) feinem Zobt ebenfo bem ^tidjtfein ber ätbftraftion

verfallen ju erffaren, wie biefe e£ erft auSgeboreu, tjl

nad) ber Äonfeqnenj tiefer SSorjMungen burdjauiJ an*

abwetölid), ©off ber ÜÄenfd) ja and) lebenb nur jur

©riftenj in wiberfpred)enben ©egcnfäfcen, zum Joaber

jwifdjen- ©ctjl unb $leifd) verurteilt fein.

Siefeu nnb 'äffen bamit jufammeufyangenben SlnfTd)*

ten mn% guvärberjl grünbfid) ein @nbe g,cmad)t werben,

weit fte ebenfo tfyeoretifd) feid)t, afö moralifd) irrefüfjrenb

ffnb, efye bie grage nad) ber ttnfterblicfyfeit beS 3nbivu

buumö mit @rfolg unterfud)t werben fann* Die *per*

fonltd)fett xft @ine in äffen ifyren ©rfdjeinungen; ffe famt

nur ganj ermatten ober ganj aufgehoben werben; tim

jebe Reifung ober partielle 3er|16rung würbe ffe felbjt

in ifyrer Ööurjel vernid)ten> Sfber wenn eg einer fünf*

tigen 9>bt)ftofogie gelungen Ware, and) nur ju entbedeu,

weld)en 9ltid)ti)nm von tiefverflocfytener Slbftdjt unb i)dU

fam fieserer SEBtrfung, welche gütle von allgegenwärtiger

3ßot)ltf)at ber gefunbe SKenfdjenforper verbirgt, wefd)e xxn*

vcrbraudjten ?eben$frdfte in tfym liegen; bejlo vorbebeu*

tenber, jTnnvoffer, ber verbeigenen fünftigen SßieberberjM*

hing wuvbtger müf?feif)m fdjon bie leibliche Seite beö Wlin*
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ftfjen erfreuten. Unb fo gilt ed ben jundcf)flt einer

gdnjlicfyen Umfcfyajfung ber 2tntfyropotogie burcf) bie

verdnberte 2tnj7cf)t über bie Sebeutung feiner leiblichen

©riftenj- 316er fetbjt bafur ifi ju wünfcfyen, baß unferc

Sefer bie anerzogenen moraftfcfyen unb fpefutatfoen SSor*

urtfjeite in ffrf) fufpenbiren, um unfere 2fnf!cf)t ber ©acfje

ttorerjt im ©anjen auf j!cf) wirfen ju lafiem freilief)

fann ffe j!cf) utcfjt rühmen, lieber ben fafl attgemeitt

fyerrfcfjenben pfycfyotogifcfyen Verkettungen, nocf) ben 2fn*

fprucfyen einer *)erweicf)licf)ten £ugenbtefyre fonberficf) 23or*

fd)ub ju fetften* Sietmefyr jeigt jTe ba$ ?eben beß 2#en*

fcfjen als ein ttefewjte* Sing, als bie unwiberruflicfye

Gnttfcfjeibung für änt ewige 3ufunft. Sebe wafjrfyaftc

Zfyat i(t eine fd)tecf)tbin abgefcfyfoffene , tun er tief) ent*

fcfyeibenbe, weit ffe an$ ber ©elbjtttoltjtefyung ber frea*

turticfyen greifyeit quittt, unb fo wirb aucf) ba$ fünftige

geben in feiner 33efcf)affenf)eit ffcJ> unabwenbbar an ba$

gegenwärtige gefettet jeigen* — 2Öie jebocf) fo mancfyeS

3eict)en anfönbigt, baß aucf) im äußern Safeüt ber ge*

genwdrttgen 5EKenfrf)t)eit eine (Spocfye abgelaufen, t>a$ bie

orbnenben ®en>atten be$ bisherigen retigiofen wie ftaat*

licfjen ©efammtlebenS macfjttoS geworben; fo jeigen (Td)

in merfwürbiger sparattefe bamit aucf) bie bisherigen

wifleufcfjaftticken ^rineipien überall al$ unjuldngficf),

unb unfere ganje SSitbung forbert gebieterifcf) tint ttottige

Erneuerung ax\$ ber £iefe einer flnuttotten 5ftaturan*

fcfjauung* Soft fo bie %zit tiad) atten SRicfjtungen ifyre

bisherigen ©cfjranfen , bringt jeber £ag , toit man U*

Rauptet, neue Sffiunber; fo muß man nicf)t jagfyaft fein,

ba$ äBunbemtte in ber Zitat aucf) ju begreifen.

9
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<$ä ift bit wefentlicfye, üon }t%t an in fcfyarfer Älar>

bett fejtjubaltenbe Aufgabe ber gefammten 93 t o ^ ober

^> I) t)fi o togte, nict>t nur bie fomatifcfye Seite ber Seele,

fonbern bie batton unabtrennlicfye pfycfyifdje, furj bie ganje

©elbflmttnrflicfyung berfefben in ifyrer pt)i)jTfd)en unb gei*

jtigen Gmftenj jufammen aufjufafien, unb barnad) bie

cfyaraftertftifcfye jjpofye unb S3ebeutung jeber Snbitnbualitdt

auf ber allgemeinen SßBefenleitet fejtjufieltem jr>ier möchte

e£ juttorberjt jebod) notfyig fein, ben begriff ber 28 er*

Iei6 lief) ung tiefer ju nehmen, alö gewityntid)* 9itd)t

bloß bie Wrperlicfye ©ejMt, ifyr organifdjer fyabitnö,

unb beffen eigentümliche ftnnttionzn machen bie ßor*

porifation ber Seele an$, fonbern jugleid) unb ganj in

bemfelben SSKaaße bie fee[ifd)*geiftigen Steuerungen, bie

ebenfo unmittelbar au$ jenem nntijtiibav inbttnbueKen

UrtypuS fjemrgefyen- Unb n)ie baöjenige Äor^erliäje,

toai man für rein materiell fydlt, ttou Seele unb orga?

niffrenber £f)dtigfeit burcfybrungen ifi, xoit ber ganje

%tib in organifcfye gunftionen auöeinanberrodcfyjl:, unb

nur bie ettug flteßenbe (Srfcfyeinung biefer in ityn gegen*

*t>drtigen Seele tji: tbtn alfo gefyt and), n>a$ man rein

geiftig ju nennen gewofynt iß, unb in beffen einjelnen

Steuerungen man oft nur gefe£fofe"h 3«faß ober 28ill*

füfyr gewahrt, auf6 £ieffte auö ber inbhnbuellen @or*

portfation fyemr unb trdgt ba$ cfyarafterifctye ©eprdge

ber barin jTd) auätoirfenben $erfänlid)fett Der ganje

SRenfd) ijt SSernunft, in leiblicher jpütffcfyt nur bte bunfel

benmfHlofe, (ber pafftoe 9tcu8 naef) Sir

i

ftoteleS unb

£egel$ Sluöbrucf); in geiziger bte in %en>n$tf?in (Tel)

fyerauölebenbe Vernunft: weßfyalb er frfjon biernaef), bei

aller (£infyeit feiner 9?atur, bie wir tym jugejtcfyen, ben*
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nod) aW ein UnsollenbeteS, ali Soppelwefen ficfj

anfünbigt. 2>iefe ttollfidnbige ©elbftbarfiellung ber (Seele

au$ ifjrer 3nbünbuafitdt — ober nne wir nad) ontofo*

gifdjen Kategorien e$ abftrafter nannten: bie (Selbjfc

tterwirflidjung ber Äreatur au$ ifyrer Uranlage— burd)

alle Momente btefer Setfydttgung barjulegen, ijt Sluf*

gäbe ber *pi)i)jTologte, welche bamit jugleid) anberntfyeilS

t>ergleid)enbe ©eelenlebre werben mu$.

$Jlit btefer Utjauytttcn Untfyeilbarfett ber Seele unb

beä itiblid}cn wäre inbeß aud) l)ier nod) wenig gewonnen,

fattö wir babei in bloß abftrafter Slujfaflung berfelben

tterfyarren wollten. SOßir fydtten baburd) weber ctwaS

befonberS SReueS aufgehellt, überhaupt 9iid)t3, wotton

ffd) bte t>erl)eifene Umfcfyaffung erwarten liefe; — nod)

vermöchte bteö in feiner Slltgemetnfyeit melbeuttge 9>rincip

fogar fdjwere Srrtfyümer abgalten, welche mit ber

SBurjel auöjurotten, eben baö SGßerf jener beabffdjttgten

Umfcfyaffung wäre. — GrineStfyeilS ndmlid) ifi \mt Wn*

fTdjt bei bem begriffe ber bloßen Sbentitdt tton Seib unb

©eele ftefyen geblieben. jpiernad) ijl ber ©eijl bloß

(Sigenfcfyaft beS pf)i)j!fd)en DrganiSmuS, unb ti ifi

bem Jrnrn iit £f)dtigfeit be$ Senfenä al$ tbtn fo fpecu

fxfct) juerfannt worben, wie ben ?ungen baS Sltljmen.

Heber bie <&cirf)tigfett jugleid) unb jpeilloflgfett biefer

?el)re fann f)ter fein Steifet fein; and) ifl jle im 5Bor*

fyergefyenben bem SWgemeinjlen nad) fdjon wiberlegt wor*

ben: ütbeß ijl nid)t ju tterfennen, baß jle bü oberfldd)*

lieber Betrachtung ffd) burd) eine gewiflfe l)anbgrctflid)e

Äonfequenj ani jenem principe fogar ju empfehlen fcfyeint.

Sliefer fyat bie neue, eigentlich fpefulatfoe *pi)ifofopl)ie,

namentlich bie £egelfd)e, itmi ^rineip ergriffen. Setb
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unb ©eefe futb ihr nicfyt mehr abftrafte Sbentität, fon*

bern unabtrennficfye, aber u n t er fd)i ebene Momente

be£ 33egrtffe3, bie ©eefe babei baö ©ubftautiette, bie

(Zeitz beö Slltgemeinen, bie jTcft, tterfeibficfyenb, bem duu

jefuen etnbtlbet/ barüt aber in bem (nur) biateftifdjen

g>roccflfc verlauft, baß bieö (Sutjelne, wegen fetner ab*

feinten Unangemeffenfyeit gegen ba£ Sltlgemeine,

unenbftcf) aufgehoben wirb* (Jpegelö @nct)Hopäbie

ber pl)ilofopf)ifd)en 2Biffenfd)aften, 3te2fuögv

§• 222. § 375. 760 ©o fommt eö nirgenbS jnr wafyren

3nbittibuatton,an beren ©teile ttielmefjr ba$ unenb*

lief) (cd) abfofenbe Grin^elne, ber $>roce$ ber ©attung

tritt. £a$ 3nbi^ibnum ijt bloß bie sorüberfliegenbe

£>arfietfung be$ if)tn immanenten 33egrijf6, afö ber tu

ifyw ftd) fegenben Sltlgemeinfyeit, worauf ftcf> benn bie

anbem oft befeuchteten Äonfequenjen jener ?efyre feid)t

ergdujen fafien, bie weiter $u djarafteriftren fyier mrfjt

Jpier^on eben fo beftimmt absufdjetben ift unfere

SInffd)t, welche nur baburd) $it befriebigenbern 9iefuftafeu

ju gefangen fyofft, iubem fte aud) fyier nid)t bei ben ab*

ftraften S3egriflFen beö Slffgemeinen unb ©injelnen, über*

fyaupt bei bloß ontologifdjen ^ormbefttmmungeu fteben

bkibtf fonbem fyinabjleigt in bie burd) fpehtfatitte ©runb*

priueipien geleitete @rfa[)rung3erfenntm$, unb fo baS

coucret £f)atfäd)(id)e nid)t bloß in ein formell Sfllgemei*

neö tterwanbelt, fouberu e$ au$ bem SSegriffe ju fcer*

flehen , in feiner 23e|ftmmtf)eit ju interpretiren fud)t.

3undd)jl jebod) muffen wir abermals babei auf bie

allgemeinen Segriffe jurürfgeljen, weldje bie Cntcfegie
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vorbereitet l)at, unb bic ffe nun ju wetterer Durchführung

anö übergiebt — 2Ba£ wir vorder abjtrafter Uran läge

beö Snbivibuelten nannten, fd^t flcf) fyter beflimmter unb

pf)t)jTotogifd)er bejeicfynen atä tai tbeelle Urbilb be$

gefammten, unteilbar teibfid) * getftigen DrganiSmuö;

feine ibeelte 2Soreri(itenj, ober fein ?ebenöprinci:p, wctcfyeS

in unentwickelter ©egenwart unb ter 9ftogtid)feit nad)

Sllteö umfaßt f>dft , wa3 ber 5Birfftd)feit nad) erfi m
atlmäbliger golge nad) einanber unb beuttief) gefonber*

hervortritt* Wlan tann eS nid)t bloß ben Sebenöfeim

nennen ober ben ©mbrijonenjujtanb beö fünftigen 3nbi*

vibuumä, wiewofyf biefer gleichfalls alte fünftigen itUnä*

ftabten fnoöpenartig eingelullt in ffd) tragt: bimn biefer

tft fetbft fcfyon eine Uftimmtz gorm feiner 2ßirflid)fett,

unb ba$ erfte <&tabinm ber (Sntwitflung* SSiefmeljr tjt

jenes ba$ fd)tecf)t^tn unjtcfytbare, über alten ©ejlaltungen

gfeidjmdfng fcfywebenbc ©efefc eines jeben tnbivibuelten

gebend ju nennen, bte verborgene 3Wad)t bejfetben, welche

in bte unterworfenen Grfemente fein 5ftad)büb, bte or*

ganifdje ©eftatt allmäfylicfy fjineinbitbet, unb ffd) baratt

feine 5ßirftid)feit erft fetber gtebt. 2)ieö Ijat man nad}

allgemeinem fpefufativen Sfuöbrucfe bte Sbee genannt,

bie an firf) fetbft ükerwtrffid) unb ewig, beunod) ber

©runb alter Iffiirffidjfeit i% Stjber jebem inbtvibuelten

Dafein jicfyt eine fofcfye 3bee vor , bic in ihm ffd) ver*

wirflidjenb auflebt Unb fo tjl biefe unmittelbare

3Sirftid)feit nid)t bfo$ tin tobteS 9tad)btlb ober eüu im*

votlfommnere ©arjtetlung ber urbitbticfyeu %i>ec, gtetcf>

aW ob biefe, an ftd) unerreidybar, bloß m'3 Unenblidje

augejlrebt werben fonnte, — nod) tjl jTe aud) bie in ber

©elbfibarjMuug von ftdj abgefallene, an bem fremben
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Crfemente verunreinigte unb erniebrigte 3bee; — allen

tiefen SSerworrenbeiten fyat bte ttorbergefyenbe ontologifcbe

Unterfucfyung ein Ghtbe gemacht 33ielmef)r erjtarft

unb vertieft ftd) bte Sbee an ifyrer SBerwirf*

ficfyung, unb gewinnt erfl hierin ibr volles,

cnttt) irfelteS Safe in- Sfyre $Berretblid)ung in un*

mittelbarer 5ßirflicf)feit ift jugleid) ifyre ©el&ffcoffen^

barung*): tin allgemeines ©efe£, ba$, ontofogifcf)

begrünbet, ftd) jebdcfy erjt im Fortgänge narf) feiner

tiefen Sebeutung unb umfaffenben Slnwenbbarfeit jetgen

wirb.

25ie$ ift e3 jugletcfj, waö wir fcfyon oben als bie

abfolute Uebermacfjt be$ Sbeellen über baö dkrmntavt

bejetdjneten, bieö bie 3 4 b b ei t ber 3nbivibualität, beren

wir vorübergefyenb erwähntem 5Öte biefe alfeö bloß 2fb*

ftrafte, bie ontologtfcfyen formen in apriorifcfyer 93egrtp*

reibe fiberragt/ fo bewältigt jle pofittv, burd) ifyre

innere Wlad)t, ba$ bloß Elementare, inbem ffe ffrf) felbft

iwb if)re (£tgentf)umlid)fett aucf) an bem UÖtberfirebenb*

(len ju behaupten weiß; wie jtcfy bieö in ben univerfellen

*Procejfen ber Beugung unb Sffffmifation uodj einleutf}*

tenber ergeben wirb, — 33on fetner jener beiben <Btittn

ber, überhaupt nid)t von Hnberm, famt bafyer bem

Snbuubuellen Untergang brofyen: t)erge^t e$, fo famt

e$ nur burd) f trf> fetbjl, burd) innere 3lbfcbwad)ung

verfcbwinben, nad)bem e$ fiel) voltflänbig verfeibltd)t, unb

ben GfyfluS feiner Üöanblungen barin \>oItenbet bat £te$

Sbeclle, at$ fdjfedjtbin (Tel) reaftfTrenb, ober bt'eö SKealc,

al« bie Totalität feiner ibeellen Momente urfpriinglict)

*) %%l im Bor$erge$enbcn © 76*
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in ftdj entfyaltenb — SJeibeS unteilbar @in$ im oben

entnncfetten ©inne, — gtebt ben 93egrtff ber SKonaS,

als einer dußerlid) (rdumfid)*$eitltd)) begrdnjten, innere

lief) CquaKtath» beflimmten ©auerbarfett, welche ali

fofdje notfytoenbig aud) einen Slnfang, ein abfofuteS 33 e<

ginnen, wie nid)t minber ein 2luf{)6*en ttorauöfefct,

jenes auf ben 33egriff ber 3*ttftttng, bieg auf beu

begriff beS (wafyrfyaften) £obe$ b*utenb* —
3n biefer nad) unenblicfyen 2(bftufuugen unb 23e*

ftünmtfyeiten unterfcf)iebenen 9Konabemt>elt interefffrt xmi

nun jundcfyft ber 9ttenfd)- @r i(J fcfe in ©elbfibetouftfein

fid) untterräeft erfaflenbe, bamit jur ©eiftigfeit ober

jur sperfon f)inburd)bred)enbe 9ÄonaS* Slber biefer

Hergang ijt nid)t blog einfeitig afö (5t>ohttion ober dnU
wieflung ju benfen; eS ijt fein altmdfyKger liebergang

eines nicfjt 9D?enfd)Iid)en jum 9Kenfd){id)en , fonbern e$

mad)t (Td) fyier abermafS ber £urd)brud) einer fd)ted)tf)üt

neuen ÜBelt, eines Sbeetfen iu'S Dteafe geftenb*. 2)ie ber

*perfonlid)feit fTrf) $ubett>egenbe ÜÄonaS ijt nid)t nur bem

@rabe, fonbern bem ^principe nad) t>on ben ttorfyergefyen*

ben tierfcfyieben ; (woraus jebod) an jTd) felbft für bie

Unfterbfid)feit ber erflern 9Wd)tS gefolgert werben fott:

benn formell betrachtet liegt im ßbarafter ber ©eifttgfeit

ober beS ©efbjt fein @runb , ber ffe sorjugStoeife jur

$ortbauer berechtigte.) Ueberfyaupt rodre bie Stnnafyme

bem 33egriffe ber ÜKonabe ipiberfpredjenb, biefe in ein*

anber ubergefyen unb, in einer SJrt tton ©eetowanbe*

rung begriffen, tterfd)iebene Stufen be« SafeinS burd)*

fcfyreiten ju laffen; — eine fürjttd) roieber aufgebrachte,

aber burd) yiidjti berechtigte 2(njTd)t : fonbern and) f)ter

befjdft bie cfyarafteriftifdje Urfyrüngtidjfett aßeS £>afetnS
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,

ihr 9Jcd)t Seber Scbeitöfrcxö btci6t rein nnb g"efd)ieben

in ffcf> felbjt; er §at nur ©icf) au$julebem

2)te @tgentf)ümficf)feit be$ SSKenfd)cn wirb bafyer in

fcer breifaef) geglieberten, aber ebenfo unheilbaren (Sin*

fyett beg ?eiblicf)*(Seefifcf)*@eijligen befielen. Sugleicf) ijt

er aber nicf)t retner ©eifi, abfolut ffdf) burd)jTcf)tig nnb

in Sewuftfeüt aufgebenb: vielmehr ern>acf)t biefer im

SWenfdjen einerfeitS nur auö feinen letblicf) * feelifcfyen

S3orbebingungen, unb tritt auö bem 2)unfe( be$ 23ett>u£t*

lofen altmäfylig tn'S?icf)t: anberer ©ettö befydtt.er auef)

in auögebilbeter Crriftenj überaß einen nicht in 35erou$U

fein aufgefyenben D^eft, eine ityn fetbp verborgene <&titz,

fcie er in feinem gegenwärtigen ©afein nicfyt auöjuleben

vermag, Samtt funbigt ffcf) im SWenfdjen ber Anfang
tinci völlig neuen Seben$freife£ an f ber unmittelbar

ffcf) nid)t vollenbet d$ ift bie d)araftert^ifrf)c Sebeutung

fceffelben unter ben 2öeltn>efen, waS in ben Stieren

nur jerftücft unb jerfcfylagen, at£ vereinzeltes Grmpjtnben

über ali einfeitige 9iicf)tung beS SßBeltbettmßtfeinS txi*

fttrt, jum geijHgen ©^fleme be$ © e l b ft b e n> u fi t f e i n ö

ju vereinigen, fomit 2llfe$, tvaS folcfyergeftalt in ber

fcunfeln spotenj be$ ©eelifcfyen liegt, in bie Motens beö

©eiftcS, be$ frei ffdf> barin anfcfyaucnben ©etbjt ju er*

Gebern £>ie$ attmäfylige, aber votlftdnbige Gmvacfyen,

um auö ber eigenen £iefe vor (Tel) felbft fYct> m'$ 2icf)t

ju fefcen, ifl ba$ ^)rincip fceö SEflenfcfyen (hiermit jugleicf)

leitenbeö ^>rtitctp ber ^3fi)d)ologie im engern (Sinne) unb

feine — fyier jun&cfyjt unvollenbete — ®eifte3gefd)icf)te,

3(1 eö nun ba$ einjige unb f)6d)fte 3iel atleö Dafcinev

feine Uraulage tu ftet) auöjuleben, beftefyt biefe jcbod)

beim ÜWcnfdjen fpeciftfcf) im btwu$ttn Erleben, mitbin
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and) in benutzter greibeit; fo jeigen fTcf> als bie beiben

@runbrid)tungen biefer menfd)(id)en @ntnncffung ba6

(Srfennen unb baö tt>atfrdfttgc SSoftbriugcn be3

©ottlidjcn in üjm, ber allmdblige, immer tiefer bringenbe

©ieg beö ©eijle£ über bie S3enwßtloffgfeit unb Unfrei*

beit; — wekfye ©ntuntflung mv, infofern fic nod) Un*

erreichtet oberSiel beö 9JJenfd)en ifr, feine 33eflimmung,

— aU (Srreidjteö bagegen bie 2Sera>irHid)ang feiner Ur*

anläge, ik feinem begriffe altein entfprecfyenbc Sollen*

bung, feine ©eeligfett nennen mix^tn] burd) welche

Jlnbeutungen ffd) ber Stffammenfyattg biefer pf)t)fTologi*

fdjen SSorbegriffe mit ben oben entwickelten etbifd) * reli*

giofen jeigt 35eibeS ifl tri ber SÖurjel @tnö, bier nur

anö bem pbi)jTo[ogifcf)en, bort auö allgemein fpefttlatittem

©efTcbtSpunft gefaßt.

£>aß nun ber Sftenfd) biefe feine SSefltmmuttg nad)

bem bezeichneten ©inne im gegebenen Safein m'd)t voU

fenbet, nod) ttotlenben fann, baß mithin feine Uraufage

in ber ©egeuwart nid)t aufgelebt wirb, bat ffd) früher

im 2fltgemcinen, f)ier in pf)*)jTologifd)er S3ejie^ung gejeigt.

— SBBaS barauS folgt, mtflett n>ir. 3et>t ifl baber nur

nod) übrig nad) btc'fett ^rdmijfen ben ganjen Sebenöljer^

gang mit feinen beiben SluögangSpunften ber (£rjeu*

gung unb be£ £obe£ in biefen ÄreiS ber Betrachtung

aufjtuteljmcn.

Suerft mn$ bie Beugung (felbfl nad) bem Vorgang

ber geiftttoltern *pf)t)jTofogen gegenwärtiger 3et'0 alö ein

burcfyauS unitterfeller Hergang gefaßt werben , weber

cingcfd)rdnft bloß auf bie gortpflanjung ber bobern

£f)iere ober jugleid) auf bie allgemeine ßrjeugung (ge-

neratio aequivoca) ber itiebern ^Pflattjcn^ unb Jtbierge*
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bitte, ttod) aud? bloß in ber Söclt beg Sewußtlofen

gültig; fonbern and) bie geiftfge sprobuftion tjl einer

wafyrfyaften 3*ugung ju Dergleichen* — 3ebe$ 9ieuent*

fl c f) e n , wie jebe wafyrfyafte Umbilbung — SSetbeö

aber t(l unabtrennlid) Don einanber, — fann nnr aU
einzelne 33ewdf)rung be$ burd) bie ganje 5ßatur fiel)

barftetfenben S^ugnngö^ ober ©d)6pfung$procefte$

angefefyen werben» hierbei tfl jebod) an bie früher abge*

leitete ©runbbeftimmung ja erinnern, baß jebe Grntwicf*

hing jugleid) 9D?etamorpf)ofe, aße$ (SntfWjen airö S3or*

ausgegebenem in anberer S3ejief)nng ein fd)fed)tf)in neuer

Slnfang, ber Eintritt tineä ^beeilen in'ö 9?eale fei» £)ie$ ifl

ber SSegriff ber 3eugung: abfoluteö (Betten eine*

neueu2lnfa4tg$ an& bem (ibeelten) Widjtü ober

and beut Unficl)tbaren tn'S Sichtbare; wie e$

im d)emifd)en sprocefte, in ber orgamfcfyen Slfftmifation,

in t>er eigentlichen gortpflansung, am £od)jten tmSenfen

unb SOBotten, bem reinften Sluäbrutfe biefer Sfflad)t ber

Sbealitdt, gleichmäßig fiel) manifejlirt 9Kan f)at ben

Hergang biefer Umbilbung ober (gntwtcflung babei burd)

bie Sorflellung eines atfmdl)lid)eri GrntftefyenS ober burd>

3erfegung bejfelben in uuenbltd) ffeine 3 e^momente ju

crfldren gefucfyt, ofyne ju bebenden, baß man wollig be*

grifffoS bie (£tffdrung baburd) nur f)inau$fd)tebt 3mmer
muß ba$ 5Reue ber Umbilbung, wenn aud) im fleinfien

3ctttt)eil, bennod) fd)fed)tt)in an$ ffd> felbft unb abfolut

wie auß bem 9?td)tö beginnen : jebeö Grntftefyen ijl jugleid)

bafyer baö durchbrechen ber ©cfyranfen be$ Silberigen

unb dn fd)fcd)tbin üorauSfet jungölofer flnfang»

2(ber nur au£ Sffiirfuug unb ©egenwirfung , anü Der*

mitreiten ®egenfdtjen (wobuvd) baS SScrt>dltnt§ ber
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*Potarttdt, ali eine anbete ©runbfategorie ber tftatur,

tn feine Dtecfyte tritt ;) ergebt jTd) bieg britte, nicfyt jebod)

afä bfoßeö sprobuft ober als 9D?ifd)ung anS beiben;

C— btefe SSorjMung wirb eben in ber gewöhnlichen 2In*

ffcfyt nicf)t fcf)arf genng abgalten') fonbern inbem ti

bie (Sigenfcfyaften feiner (Srjeuger (fein 5Borau3gegebeneS)

jn einer fd)led)tl)in nenen ©ejtaft in ffcf) affTmtftrt 3n

attem Grrjeugten i(t ndmfid) bie S3e(limmt()eit ber ttorfyer*

gefyenben Momente feineSwegeS tternicfytet, iJjre ©igen*

tf)umtid)feit jerftort ober abgestumpft, ttiefmefyr wirb fie

im *procefife ber jeugenben 2)urcf)bringung auf £6d)jle

geweigert; aber beibe treten im 9>rocefie fefbft au$ ifyrer

©onberung fyerauö, unb werben $u bfoßen Momenten
erhoben, worauf baS 9£eue, beibe ttereinigenb, aber ifyre

bloß boppefartige S3ejtimmtf)eit überfcfyrettenb , fyerfcor*

fpringt Sag einfache 33 eifpief bat>on ijl ber cfyemifcfye

*Proce$, wo an$ ber fyocfyften (Spannung ber ©egett*

fdfce nid)t bfo# eine SKifcfjung beiber, fonbern ein ben

bisherigen ©egenfafc neutrafi ftrenbeS dritte ent<

ftefyt: — ba$ böcftfte 95eifptef 2)enfen unb 903 offen,

wo baS geiflig Sfufgenommne unb ©rfannte nur ©t off

wirb ju einer fcf)Iecf)tf)in neuen, inteßeftuelfen ober grei*

f)ettgfd)6pfung,

Slber ber ©jenuSnuig ober bie mit 9iecf)t fo genannte

nur unorganifcfye Statur erbebt jTd) nirgenbö jum feefifeft

ßentrafen, juni beberrfcfyenben SRtttelpttnfte in (Tcf) ftt*

rücffaufenber Slfttonen, ber einmal, burefy bie Qrrjeugung

gefeßt, nun a\x$ jTcf) fefbft fTcf> erbdft, unb jenen $roce#

bergefiaft afö fortgefe^te ©efbfterjeugung in fTrf) fort*

fübrt; womit bie djarafterijtifd) gefcfyiebene SBeft be3

Drgantfcfyen beginnt» Der ct)cmifrf)c *J)roceg erfifdjt
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üt bem vereitelten sprobufte, aß einer neuen fcffj

tiefen S3ejtimmtt)ctt, bie abevmaU in baö 5Öect)feffpteI

djemifdjer S3inbuugen mtb ?6fungeu jurücflduft, ©o
cjcfaitgt ber GfyzmiimnS nirgenbä über bie elementaren

SSejlttmmtbetten fyinauö, bte — (wie ba£ logifcfye 2)ie3

gegen 2fnbere$) — ftd) einanber gegenüberstellen ober in

ftd) übergeben, ofyne je ein ?ebenbigeö (Snftcfybejiefyen*

beö) gehalten ju fonnem — ©ie,entfpred)en übrigen*

ben im SSorigen (© 92*) ontofogifd) abgeleiteteten ein*

fachen Qualitäten ober Urefementen aller dlealität, wo*

hei e$ freilief) ber g>t>t>fTf nnb Qfyemie übcrlajfen bleiben

mn$, in ben empirifd) ttorliegenben, fdjeiubar einfachen

©toffen abermaß neue 3^fammenfe§ungen ju entbeefen.

— (Die neuere Hernie wirb baburd). ber SfÖtflfettfdjaft^

licfyfeit bebeutenb entgegengefahrt, baß eö ifyr immer

mefyr gelingt, alte bßfyer bafur gehaltenen ©runbjloffe

auf brei ober mer Urelemente jurütfjufüfyren, welcfye in

ttynen allen, aber in proteuSarttger 23eweglid)feit überall

anberS erfcfyeinen, worauf baö richtige ^tefuftat fTcf>

ergtebt, baß tf>re 23ejtimnttf)eit fefbji nicfyt aß eine fefle,

n> efentltd) e jTd) behauptet, fonbern. in ben 2öed)fel

ber SStelgefialtigfeit eingebt.)

SBefentlid) jebod) tjt ba$ SBerfydftniß, baß; yent (Sie*

mcnte~ba& bloß ©tenenbe fiir bie Ijofyern ©tufen beS

crganifcfyen ?ebenö jlnb, welcfyeö anä ifynen jid) verleib*

lid)t* 3n biefem organifcfyen ^roceflfe büßen fle tf>re

elementare 23ejttmmtf)eit ttor ber Äraft bei Drganßnuß

ein: fte werben nid)t bloß, wie vorder, ct)cnufct> jerfefet,

fonbern tu ein ganj 2Inbere3 tterwanbclt, tnbem ber

Drganßmtß fid) in j!e fortfeijh 2>te Slffimilatioit

eben tft bie ©runbgewalt be£ StgamfdjcH, baö SSer*

i
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jefyreu ber niebern (£tgentf)ümlid)feit, um ifyr ba£ eigene

©eprdge aufzubrühen-

(Stefe qualitative 33ett>eglid)feit ber ©runbftoffe, bie

ffd) bamit aU immaterieller SKatur, alö ein allgemein

£5t)namifcf)e$ fcewdfyren, wetdjeS erft burd) ben sproceß,

ijt ben eS eingebt , feine qualitative ©eftattung an*

nimmt— biefen 3 b e a 1 1 £ m u £ fetbffc in ber unorganifd)cn

2Be[t, jeigt bie neue ßfycmie, befonberS bie organifdje,

burdjgdngig* @ie weijt naef), nrie alte, in ffcf) unenblid)

tterfdjiebeuen uub abgeftuften organifdjen ©ubftanjen fTcf>

bennod) auf eine fefyr Heine 3<*fyl d)emifd)er ©runbjtoffe

jurütfbringen laffen, welche — man möge fle nun felber

fdjon für eigentlich einfache gelten laffen, ober weitere

Slnafyfen mit ihnen unternehmen — ffd) bennod) alfo,

wie fle bort ffnb, im organifcfyen 2etbe nidjt fmben; fo wie

ffd) and) an$ bem äußern Sorwalten be$ einen ober be£

anbem j> S3* be£ Äofyfenftoffcä in bem *Pflanjcn*, be$

©titfjloffeg in bem tfyierifdjen Äorper, ffd) bereu orga*

nifdje 2Serfd)iebenl)eit allein nid)t aufö ©ntferntefte

erffdren lä%t. £anbgreiflid)er nod), fo $u fagen, bewdfyrt

ffcf> bie abfolute Uebermadjt beö Sbeetfeu über baS

Elementare in alten eigentfid) organifd)en Vorgängen,

— in ber 33ertt>anbfuug ber tterfdjiebenften 9ial)rung^

ftoffc in ben burdjauö gleichartigen <5f)i)fuö burd) bie

SSerbauung, fo wie ferner bie abermalige äkrwanbluug

befjelben auä feiner ©feid)artigfeit in bie fpecififd) üer*

fd)iebeuen ©toffc beö organifdjen Äorperö. di i]t ein

beftdnbigeö Unt# uub 3teu*33ilbcn, ein gor tj engen

burd) bie ibeafe Tlad)t beö Drgam6mu$0
2Die$ füf>rt unö 511m näheren begriffe organifd)er

^rjeugung, weldje unfere ©pradje, wenigfteuf für bie
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utebern ©tabien, bejeicfynenb ^ortpflanjung nennt

Sfber and) f)iev jetgt jlcf) bte begriffsmäßige S3ebeutung bie*

feö Katurttorgangö an bzn ©tufen, welche er burcfjlaufen

muf : fein eigentliches 3iel, t>ic immer tiefere SluSprd*

gnng ber Snbt^ibuafttdt, wirb nnr aßmdhlict) gewonnen.

©o ifi bie gortpflanjung burrf) bloße £f)eilung (bzi

^Jffanjen nnb Silieren) bie unter(te.unb oberflächliche:

nid)t einmal geglieberte Drganifation, nod) weniger fee*

fifcfye 3nbfoibualitdt iji ttorfyanben. @S fefylt baö innere

lief) ftet) ergdnjenbe ©9 (lern beS DrganiSmuö, bie

©truftur beffetben ijt ebenfo einfad) wie feine £f)dtigfeit,

bie in ber rofyfien Sljftmilation befielt: (wie bä ben

^rotojoen unb spol^pen,) 3nbem fo in jzitm

£bei(e ber Organismus ttollftdnbig ijt, bie (Seele mithin

nnr außer lief) biffunbirt in itim exiftixt, ofyne wafjr*

bafteS Zentrum; gelingt and} bie gortpflanjung burefy

bloßes 3^fatten ober burdf) äußerliche 33emelfad)ung

ber innerlicf) gleichartigen organifdjen üßaffe* £)ieS

38ed)fclfpiel ber Sereinjeluug mt beS 3ufawmenfließenS

barauS fiellt am Keiufien baS Zehen ber Ur totere

unb Urpflanjen bar, bereu Stnfdnge bafyer nod) nn*

cntfcfyieben jwifcfyen *Pflan$en* unb £t)iernatur in tinan*

ber fpiefem @S ifi baS (Schiet ber allgemeinen orga*

ntfcfyen ©tofflicfyfeit , wie baS ttorfyergefyenbe bie cfje*

mifcfye ©tofflicfyfeit umfaßte, tu bemfelben ©imte unb

ber gleichen SBebeittung, wie biefe, and) nur baS 25ienenbe,

35erjef)rtwerbenbc ju fein für tie bofyem ©tufen ber

SDrganifatton. (Unb eS gilt fyier überall auf ben unter*

georbneten 9iaturjlufen, baß, nad) bem alttefiameutltdjen

9idtf)felworte, ©peife auSgefyet ttom greffer: ein Aftern

immer tjbbex fteigenber Slfffmilationen , fomit Sßergeifti*
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gungen be$ ©toffttcfyen, beffen Slbflufungen wir an einem

anberu Drte barfegen wollen* —

)

£)a fünbigt ffct> in ber gortpflanjung burd) ©prof*

fett (burd) Äeintjeugung) bie erfte, oberfldcfylid) ange*

beutete Snbnnbualitdt an» £er .feint ijl nidjt mefyr bfog

£f)eil au$ einem fertig ttorfyanbenen orgamfd)en ©tojfe,

unb feine Entwicklung ba$ rofye 3Beiterwad)fen beffef6en;

fonbern er enthält fdwn, tmterlid) vereinigt aber unent*

witfelt, alle Momente ber fünfttgen einfachen Drgam*

fation, unb wenigjlen£ ber Slnfang einer ttorbilbficfyen

Sbeafitdt ifl barin gegeben» Slber bie SBerwirflidjung

beffefben ijl in ber £t)at nur eine Entfaltung, ein £er*

auswarfen be$ fdjon unentwickelt Sorfyanbenen, nid)t

tin organifcfyed üWeufdjaffen unb wafyreä $ort$eugen, wie

in ben fjofyem, eigentfid) tt)ierifcf)en formen ber Organa

fatiom ©er reinjle SluSbrutf für biefe ©tufe in ber

Statur tjt ber gleichförmigere spflanjenorganiömuS- ($Ba$

bafyer einem fogeuannten gefd)Ied)tlid)en 3eugen Slnalogeö

an ifym erfdjemt, wobei ofynebteS eine unpaffenbe SSer*

gfeidjung jTd) etnmifdyt, überhaupt bie ganje gortpftan*

jung burd) <&aam?n ijl bafyer mit tUctfyt son ben geifl*

ttolljlen ^>l)V)jTofogen a(S ei« jrunau6fd)reiten über bie

djarafterifttfcfye ©pfydre ber ^)flanje unb afö 2Soranfün*

bigung einer f)6f)ern ©tufe bejetchnet worbem)

Erjl in ber gefd)led)tltd)en Beugung wirb ber Äetm

eineö eigentlich 3nbi*)tbuelfen gelegt, einer, rein

tbeellen Wladjt, bie im ©9 (lerne einer burd) ©egen*

fdfce ffd) ergdnjenben Drgamfatton unheilbar unb

figentf)umltd) ffd) t>erwtrfltd)t- 3n ifyrem Äeime ijl fd)on

Sllleö vorbanben, aber auf latente SÖeife, ober nur ber

5SW6gfid)feit naü), jugfeid) aber mit ber abfotuten ©ewalt,
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|!rf) ba$ ©tofffidje ber Umgebung ju unterwerfen unb

t>i*c inbittibuette @igentl)umlid)feit barin barjujlellen. —
©o wirb ber Mzim in feiner ?eben$entwicffung SD?ttteI^

punft cine£ Slfftmtf atiouSf reifes, tu welchen er

bie i()m homogenen Elemente fyineütjiefyt , ffe organifd)

jTrf) unterwirft unb jTd) an ifynen tterlciblicfyt 35ie# bie

Sßebeutung ber fyofyern, ober eigentlichen £l)iere unb be£

ÜRenfdjen. <£$ tft ba$ allmähliche ©icfyfyerauSleben eineä

fd)led)tf)in UnjTchtbaren in*i Dteale unb ©icfytbare,

(£)ennod) tft bie altere ©tafyl'fdje SSorjMuug,

welcfye ueuerbingö fe(6|i £rettiranu£*J unb Rubere

wieber in Erinnerung gebracht fyabcn: baß ber Äörper

^robuft ber ©eele fei, baß ffe il)n fTcf) erbaue; — we*

nigjlenö atfo au^gebrutft, unhaltbar ober mit einer

©d)ieff)eit behaftet S^rft muß baö einfeitige 33erf)dlt*

niß tton Urfadje unb Sffiirfung Ooon ^3robucirenbem unb

sprobuft) t)ier ganj abgehalten werben : ber DrganiSmuö

beö ieiUö unb ber ©eele, ati in ffrf> gefd)Ioffene £ota*

litdt, wo jebeö nur im SInbem ift, fallt unter bie Äa>

tegorie ber 28ed)fe(wtrfttng* äßefentlidjer jebod), al$

biefe me^r formelle Berichtigung i\t e$, barau $u er*

tnneru, ba$ bie ©eele an jTcf) al£ fefbjl, unb ttor ifyrem

Körper 9i t d) t ö fei, mithin and} nidjt ba$ ^)robucirenbe

beffelben genannt werben fonne in trgenb einem <Sinne.

Sie ©eele i\t nur in if)rem ?eibe wirflid)*)

Slber nicf)t mtnber, wie in ben eben betrachteten

organifcfyen Vorgängen ber 5Durd)brud) eines fct)Icrf)tt>tn

fKeucn im 3cugen fTcb offenbart, fo beginnt and} ber

*) „(Srfcfyetnungen unb ©efe§e be§ organtfdjen £eben§"

2 S3bc, SSremen 1830 — 32,
i
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SÄeufcfyeitfetm im Slfte ber (Srjeugung recfyt eigentlich

au$ bem 9?id)t$ b* ^ anö bem Urquell alter SEBirflid)* -

feit, ber 9#acf)t be$ Sbeellen* Stud> fyier fprtngt auä

ber bod)]tm Spannung ber jlcf) burcfybringenben organi*

fcfyeu ©egenfd^e ein neuer, ben 3*ugenben gleichartiger

£ebenömittefpunft fyemr, ben *proce# ber afjumlirenben

©etbjljeugung fogleicf) beginnenb unb fortfefcenb*

Sie ©rjeuger wirken barin mit ifyrer untt)dlbann (fee*

[ifcf)^orgauifrf)en) Snbfoibuafitdtaufeütanber: ber g an je

SÄeufcf) jeugt, feine gefammte SebenSfraft baranfefcenb,

(Safyer bie d)arafterifl:ifrf)en , nur fyier ttorfornmenben

(Srfcfyeinungen wdfyrenb unb nad) biefem Jpergange, be*

fonberS in grauen 6ei gelungener Beugung, — bie 3^cf)en

organifcfyer (Sfjtafe, bereu Begriff, fo xoit tljr beben*

tungöttotler *paratleli$mu$ mit ber l)6l)ern geiftigen,

an einem anbem Orte un$ befcfydfttgen fott. — 2)od>

nicf)t ber ©eijt, bie SOBtltfuf>r tft babei tfydtig; benn e$

iffc ja e6en ber bewufitlofe Slbgrunb ber ungeteilten

sperfonficfyfeit, ber ba erjeugenb tton ffd) jeugt: bafyet

grauen im «Schlafe unb wdfyrenb eigener S3ewu#tlojtgfeit

foKen empfangen fjabenO

Daß übrigens biefer Jpergang, eben alfo, n>te wir

tfyn bargejMt, tin rein bimamifcfyer ober ibeetler fei, ijt

nirf)t etwa unfere £t>potf)efe, ober eine fymbolifcfye SSer^

fyullung befielben; fonbem bk £f)atfad)en gerabe, bie

anatomifdfyen unb pfwftologifcfyen Beobachtungen lehren

e$ fo unabweiölief), ba£ bie gewöhnliche materielle 2fn*

ftdjt melmefyr in bie grobften SOßtberfprucfye mit allem

Xfyatbeftanbe tterwicfelt 25en ©ebanfen einer wirWicfyeit

Sßermifcf)ung unb mafifenfyafteu 2>urcf)brtngung be$ mdnn*

liefen unb weiblichen 3^«3«ttgöprincipeg im Slfte ber

10
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<Srj?«#u»g, ebwfo bontacfy feie anä Serlegeufyeit fyerau^

gelungene §#flotfyefe einer nacfyfyerigen ©iufaugung beS

9Rdnnli$ett buret) ben Uterus, um bie S3efrurf)tung we*

nigflenS fpdter auf eine materielle 28eife ju ©taube

bringen $u lafen, — alle biefe willftifyrliclien Sfnnafymen

tmö 9iaturwibrigfeiten wirb man wefyl ganj aufgeben

müflfett ^n * ie IMÜfe berfetben fcfyeint ttorübergefyenb

küß ©efpen# einer Sl^gung buref) aura seminalis treten

ji* sollen: eine Stuftet, hk nur infofern mef)r SÖertfy

$at, tt)ie bie ttorfyergefyenben, alö feit ttnmoglicfyfeit einer

materiellem @rffdrung atiöbrucflitf) barin behauptet, unb

ein ibeeffeö ^rinci^, wenn auefy uoef) hl tterWirrenbe

fyalbmatertaliftifdje füllen gefleibet, anerJannt wirb,

216er manfafyt and) fyier ben©i£ beö fdf)ein6aren Dldtf)fetö

gan$ wo anberS, al£ wo er in Sfßaf)rf)eit jTcf) bejtnbet*

Sin ftcfy ndmlid) ifl taS fcielbefprocfyeue ©efyeimniß ber

Beugung um 9^ict)tö unbegreiflicher, üti bie allgemeinen

SSorgduge be& cfyemifcfyeu ^roceflpeö ober ber organifcfyen

Slfftmilation , üt benen fcot> fogar batfdbt 9>rincip offene

bart- @3 ijl auef) fyier nur ba$ jeben Wugenblidf (Tel)

erneuernbe SKdt^fef ber SHealijTrung tinzi fd)tecf)rt)in

Sbeeltem ®on fciefem tt)atfdcf)lirf) attwirffamen %bta?

tfSnttt& legt aber bie gefammte Statur 3^guif ab, bie

Teffijl unenblicfye ©fcf)t6arfett eiuc£ an fiel) ttnfTcfytbaren

tjh UnbwieSllleö, waö Wir aucf)inber®pf)drebeö©eifte£

Eingebung, ©enieblicf , ©fcibens ober (SinjTcfyt nennen>

^fo^lirf) me an§ bem -Ricfjtö fyerüortaudjt, x^k bkfe

ununterbrochenen geifiigeü Swgmtgen nid)t minier an$

ber Unjicfytbarfcit ber ©tele m'S Sic^t beö Sßewufjtfeing

treten: fo flammt fcom Äocfyften bis jum ©eriugftett

fyerab aßeö ®afein anS feiefem Siucu äöuuber ber ®cf)6^
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fmtg : beS #ertf orgeljenS eines Sichtbaren an$ abfofuter

Unffcfytbarfeit Unb fo iji biefe ununterbrochene Simt

geiziger n>te pf)S)jTfcf)er ©rjeugung felbjt nur bte SÖtrf*

famfeit ber göttlichen, fcfyafenb * erfyaftenben Urjeu^

gungSfraft in un$, berfefben, welche wir abflraft

ontotogifd) vorfyin als baä jperetntreten beS (Swtgen tn^

Ghtblicfye, be$ ^beeilen m'S ^ieale bejeicfyneten. SOßaö

wir bemnatf) jeugenb hervorbringen in irgenb einer 3lrt,

gefcf)ief)t nur als (Stellvertreter unb Sefyntrdger jener

göttlichen Wlad)t, unb fo ifl eS nicf)t ba3 abtfrafte 9Kd>«,

worauf Sllleö fyervorgefyt, — ber gewöhnliche 9ftißver*

jtanb einer unpfyilofopfyifcfyen Sluffafiung — fonbern bie

gulle beg ttnjlefytbaren , bie £iefe beö ©cfyßpferwillenS

unb ©djopfetpfaneS, ber Seglicfyeö in ibeeller ©egenwart

umfaßt l)dlt* (Sbenfo wenig tji jebod) bei ber (ärjeugung

eine befonbere, vor$ug$wei$ barüt gegenwärtige göttliche

Sl'fjTjiertj an^une^men, — ju welcher SJorfMung man
gleichfalls fcfyon feine 3uffad)t genommen fyat, um bie

Sftangefyaftigfeit feines ©rfennenß hinter SQBorten ju

bergen, — . fonbern e$ ijt auc^ fyter nur bie gleid)*

mäßig wirffame ©egenwart ©otteS in aller Äreatur

burcf) tfyre Uranlage fyinburcfy*

9tarf) folgen ^rdmiflfen ifl and) bie grage ganj

ungehörig, ob ber nenentjtanbene Slam menfcfylicfyer 3k*

bivtbuatitdt urfprünglid) bloß leibltd) fei, ober feelifcf);

— unb ob ber ©eijt, aU baä SSorjügticfyere unb von

rein göttlicher 2lbfunft, ntcfyt erffc fpdter fyinjutrete;

inbem bieg SllleS fcf)(ed)tf)in &n$ unb unabtrennbar ver*

bunben in ityn gegenwärtig , nnb jeber biefer Momente

gleichmäßig von göttlicher Slbfunft i|L £er im 3Ro*

ment ber Beugung, jTefj &i(&cnbe neue ßentralpunft be$

10 *
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organifcfyen Sebenö ifl ba3 Grmbr^on wie be£ Ccibeö, fo

ber ©eele unb be$ ©eijteg jugleid)* Snbem er juerft

— bei fcfywdcfyfter StffTmilatiotiöfraft — au$ ben orga<

nifcfyeu Stoffen, welche im <£i, ober im ?etbe ber 5!ttutter

bereit futb , fpdter au$ ben it)m femer liegeubeu, aucfy

unorgantfcfyen Sfementen jTd) befleibet unb narf) 2luf?en

organiftrt : fo entjüubet ffd) an ber allgemeinen Grmpftn*

bung, befKmmter bann burd) bie ©inne, bie SÖelt beö

Snnern, wnb bie geifii<je 2lffimKation be$ Sleußern

beginnt, burd) bie empftnbenbe unb ttewefymenbe (Seele

ijintnxä) ben ©eift wecfenb, unb ifyn jum untterrücfr

baren ©etbjt befefiigenb, Unb nrie ber SKenfcfyenorga*

ni$mn$ leiblicher <£>zit$ in ben alfo üjm vorbereiteten

unb angebrachten Stoffen bie ganje unter ifym liegenbe,

elementare unb organifdje 9Zatur bewältigt trdgt, wie

utan ihn in biefem ©inne afö bie SBergeijtigung unb SSerfld^

*mtg ber gefammten ©tofflicfyfeit bejeicfynen mn$ : fo tft

er geiftiger SSBeife im ©rfennen bie 3utelligenj unb

UBafyrfyeit ber SGBeft; tl>r ©efeg, bie ifyr eingepflanzte

Sbee fommt in ii)tn %nm S3ewu£tfein; unb wa$ bort nur

tfl, wirb f)ter in ben freien ©ebanfen aufgenommen,

Siefe gefammte SSerwirfltcfyung feiner organifcfyen, fyityx

ferner empftnbenben, enbfid) feiner geifiigen $unftionen,

(Jetten jebod) feine S3erleiblid)ung, bie ©efbjtoffen*

ßarung feiner nntfytiibaxzn *perfonlid)f eit bar.

Unb and) feine intellektuelle unb $reif)ett$entwicflmtg i\l

batton md)t auöjufdjtießen, inbem er erfennenb, füuftfe*

rifet) barfMenb ober praftifd) wirfeub, biefe SlffTmtTatton

unb Unterwerfung ber Sluffenwelt nur ttolfenbet.

3« allen biefen 9iid)tungen entfaltet ffci> jebod) bie

urfprunglidje SiibftNbualitdt nur immer ut teuft* er
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unb tiefer» Dteö t-ft baö bnrcfywaltenbe ©efeg alter

organifcfyen unb geifitgen Grrfcfyetnmtgen : bte f ebenbige

Äraft fd)tt)drf)t fcct> nicfyt ab burcf) i^rc SluSübung, fon*

bertt befejtigt unb vertieft jtcf> baran* Sßgte ber

Sttagnet an ©tdrfe gewinnt, je mefyr man ifym $tt fera*

gen gibt, mte burd) Uebung unb SReij in jeber Stiftung

ungeafynete Ärdfte hervorgerufen werben; fo erjlarft

and) bte ^>erfdnficf>fctt an bem gefammten ©tcf)barfe#en

im ßonfltfte mit ber ^fufienwett. (Smpftnbungen unb

£rie&e, @rfemttmffe unb äöitten, ba$ ganje niebere unb

f>6f)ere 2Öecf>feffpteI mit ber SGßeft befejtigt ba£ <&tlb$

ber ©eete unb bcS ©eifteS $u immer tieferer 23ef)auptung

gegen ba£ grembe, unb bte Sntenjttdt unb 3df)l)eit be$

innern i'cbenS wdcfyjt mit feiner Gfttttticftung am Sißiter*

ftanbe«.

2)ie£ bte Sebeutung be$ üftenfcfyentebenS unb bei

D afein 3 alter feettfcfyen Kreatur, ffd) jum immer inten*

ftoeren ©efbft, barin jum ©muffe btefeö ©etbff, enbticf}

jum fyarmontfcf) gefunben ©elbjtgenuffe, jur ©eetigJeü

auöjufeben* Qamit ifl jugletdj aber aud) bte Sßebeutnng

ber (fyoberu) ?etbticf)feit gefunben, bte \tnt fet&jlgentegenbe

33erwirftief)mtg eben tfi.
—

2öaö bebeutet fobann jebod) ber Ä"6r#er, bte paf*

pabel fTnnttcfye Srfcfyeinung , bte man au£frf)(ie#licfy für

unfere 2eiblid)feit $u Ratten gctoofynt ift, unb wetcfyeö ifl

i()r aSer^dttntß jur ©eete unb junt ©etfte be£ SKenfcfyen?

Die empirtfdjen ©cieujen, We ffcf) au$fd)tie#enb mit

befien ©rforfdjung befcfydftigen, fcfyeinen uttö wenig Stuf*

fd)lu# über feinen Segrtf ju verfprecfyen. Die ßfyemte

\wi\i jwar naef), ba$ er an* ©auerfloff, Sßafferftoff,

©ttefftöff, fobann aus altertet orten, SKctatteit unb
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©aljen beftefje; bie Slnatomie jetgt üt ü)tn eine beben*

umgieße organifcfye ©truftur auf, bie jebod) in intern

wichtigem Steile, im 9iert>enfytT:eme, fo wxmdcU unb

rdtfyfelfyaft erfcfyeint, bag jTe met)r ungebeuteten £iero*

gtypfyen, al$ einer serflanbenen 9?aturfcf)rift t>ergleid)bar

ijl. 35eibe mufen bafyer befennen , baf tton ihren @r*

mtttlungeu biä jur (£rHdrung ber organifcfyen gunftionen,

wefcfye in jenen Äorpertfyeilen »ergeben, wefeutltdf) feine

S3ruefe ffcf) ftnben laffe* Die *pi)9jTofogie enblicf), eine

burcfyaüö nod) in ben anfangen begriffene 2öiffenfcf)aft,

welche ttor allen Singen, n>ie t>k spfycfyologie, mancherlei

@rf)ein^rn>er6ntf ju fcergeffen t)dtte, um ffcf) nur lieber

auf ben einfachen 5Jtaturtwrgang, wie er ftcfy barbietet, be*

(innen ju lernen; — bie ^p^jTofogie befcfyrdnft fiel) bei

Betrachtung ber organifcfyen £auptpf)dnomene fajt nur

auf £|>potl)efen ober hineingetragene (Srfldrungen , bie,

ben jebeSntaligen pl)9fTfalifd)en ober metapfypjTfcfyen 23e*

griffen angepaßt, nicfyt ba$ Sföefen beg $ergang$ felbft,

fonijem unfere wecfyfelnben Verkeilungen bat)on entfyak

tem — @p ifjt tton allen über jene Hauptfrage weniger

entfdjeibenbe 2fu$funft ju erwarten, als wenn wir, ber

Sntwicfluug be$ Bisherigen folgenb, auef) t)icr bie Statur

ber ©acfye fefbff befragen,

£)a£ nun ber Körper, welcher nxti dugerlicfy a($

fefle 3Waffe erfdjeiut, ttiefmefyr in fletem gfuffe unb in

ununterbrochener ©elbftcrneueruug begriffen \% ficht

al& unbejweifelte pf)t)ftologtfcf)e £f)atfacf)e feft, unb itf

bieeinjige faft, bie unö fjicr wichtig ju werben ttcrfprictyt,

dt »ergebt unb erneuert ftcf) in jebem 2lugenbltcf w$
ben (Elementen* IDiefe f)inburd}flie$enbcn , urfprünglid)

itjrn frembeu djemifdjeu ©toffe bal)cr, welcfjc, in feineu
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$fjTmifattonöfrei$. gejogctt unb jnm 2)ien(le ber SDrgam^

fatton gejwungen, t>orubergef)enb feine 91a tut mtnefy*

tuen, ftnb gar niefyt fc*r eigentliche ?ei6, nod) weniger

ber SReufd) — fonbcnt bie cn>ig wed)fetnbc unb f!d>

umbifbenbe @rfrf).einung bcptbeu, bie, wie fte. \)oit- ber

2ffjTmi(ation ewig unterworfen wirb, fo bod) unauffyatt^

fam jTrf> lieber loSmacfyt unb in'S 5lffgcmeine jurtitfweicht

Setb i\t n>ai)t^aft nur bte barin ftd) erfyatteube unb jte.

bejwingenbe, o r.g a n t^tf) e 3bentitdt,— wie bereift bie

fefbftbewugte ijt, — bte Sauer be$ SubtotbimmÄ

in jenem ununterbrochenen ©toffwedjfet: unb ber Äofylen*

unb ©titfftoff, ber tu bem ^dnomeue ber Jryanb ober

beö $u£eö gegenwärtig ijt, bleibt unö urfprungtid) ebenfo

fremb, afö ber dufierficfye ©tojf, welcher unS gut 9taf)^

ruitft wirb: biefer fott erft orgauifcf) unterworfen werben,

jener i\1 eS fcfyon; beibe aber entweihen unauffyorltcft,

unb ftnb uns bnrd) bte SSaubfuug, in bte jTe für benSfu*

genbftcf eingegangen, nm 9?id)t£ eigener geworben.

©o burfen wir fcfbfc pf)t)f(otogifd) fctjarf unterfcfyei*

ben biefe in ben immer neuen unb anberö fcct) umbüben*

ben Elementen fTd) auSprdgenbe crganifcfye 3ttbi>i*

buaütdt, bie bamit sugteid) bie ©eele unb ber ($etf£

tfi, t>on jenem, äufferftcf) jwar ftdytbaren unb fyanb*

greiften, innertid) aber, rafttoS werfjfeluben ^bduomene,

baö nur burcfybrungeu unb jufammengefyalteu von jener

in itjm fld> tterwirMidjenben Äraft SSeftanb fyat, Mit ber

in ber eleftrifcfyen (Strömung freifenbe ©taub ; von jeuer

fctnbenben ßtewatt aber ttertaffen, in $lid)tä jerfättt*

Seneö ©rfiere möchte mit bebeutenber SSejeicfynung wofyf

ber innere ieib ju nennen fein, jum Unterfrf)iebe von

ber ^atpa&elu Äorperltcfyfeit, ütbem Wix jenen |^u^ifte{^



— 152 —
bar jwar nicfyt fefjen, wdfyrenb er bennod) baö eigentlich

©egenwdrtige unb Sid)tbarmad)enbe in ber auf ern Ä6r>

pererfcfyetnung tjt. Kur ijt btefcr unffcfytbare Scit> nach

ben bisherigen p^t)fTfd)^metapt)9<Tfd)enS5orurt^ei[cn nid)t

nrieber ju fcerwanbeln in bie wofyfbefannte Slbftraftion

ber ?ebengfraft, afö einer tobten Urfacfye ober eines an

ftcf> unbekannten 33erm6genS hinter ber ?eben$erfd)einung;

fonbem afö baS etnjig barin 2Birflid)e, tnbem jene Äraft

it)v SßBefen in bie ftießenben (demente ttottftdnbig fyinein*

bilbet

(Sßaö fydtfe bemnad) jene an$ ben d)emifd)cn Stoffen

immer neu gewebte leibliche Grrfcfyeittung mit bem 90? en*

fcfyen ju tfyun, unb tt)ie ttermocfyte an$ ibr fein Urfprung

unb 2Öefen erfldrt gu werben? — So wenig, afS etwa

baS #olj, worauf bie glote gebaut, unS ben £on ju

erffdren »ermag, ber ffcf) au$ ihr entwickelt, ober aU
ber Sanb, wefdjer bte Schwingungen ber Älangftguren

ftchtbar macfyt, bie tfotenbe Harmonie felbft ifl, ober frc

Ijerttorjubrütgen vermag- £)iefe du£ erlief) jurücfgcfaffencn

^ugftapfen ber tterflungenen fyarmonifdjen Schwingung,

ba$ auögefpielte, in boppeltem Sürne tobte Snfirument

behalt ik Slnatomic am leblofen Äörper für tf>r 9Jtcffcr

übrtg: unb ifl fogar ber wafyre ?etb, bie organifcfyc

Subjtanj, barin nidjt mefjr ttorfyanben, xoie fonnte jenes

SRcjfer über Seele unb ®cifl dtwaö baxan entbeefen,

nad) bereu Si£e, ober befonberm, an bie einzelne Stelle

gefetteten Drgane man gebanfenloS genug gefragt bat

Deftyalb f>at and) bie 2lnatomie, bloß aii fclcfye, im

3erwüf)fen unb brennen ber 5Rer»enfafern unb bcö

©efyirnS fo sdtlig im S3finbcn getappt, unb faum baburdb

jur Sluffycllung eines innem orgattifcfjcn SSorgangS $twa$



— 153 —
beigetragen- Qrrft burd) 93ergleid)itng ber |!d)tbar f)er>

vortretenbcn ftofye bcö 9iervenft)ftem£ mit ben geizigen

Steuerungen ber verfdjiebenen Drganifationen t(l ber

SInfang gemad)t worben ju cüter pf)i)f7ologifd)en (Seelen*

fef>re im oben bejetd)iteten (Sinne: unb wenn baburd)

überhaupt erft 33ebeutung tu baö ßfyaoS ifyrer äußerlichen

93efd)reibungen unb 9iomencfaturen gebracht werben fann,

fo wirb fec^ btefe Älarfyett erfl: befefiigen, wenn man
fortan batet and) beutlid) unterfdjeibet, wa$ man tn ber

forderlichen <&id)tbavhit ju ftnben vermag, unb waö

fd)led)terbing$ nid)t)

2ßie jld) au$ biefer ®runbanffd)t von fcfbfl Stcf)t

verbreitet Ü6er bie bebeutenbjten pf)t)fTologtfd)en fragen,

über baä untbeilbare 2Scrflod)tenfeüt be£ *pt)t)jTfd)en unb

©eiftigen unb bie notfywenbige DKttfwirfttng be£ organifd)

bewußtlofeu Xf)ei(cö ber (Seele auf ben geizig bewußten,

Von bem an, waö wir geizige (Stimmung burd) Äorpcr*

einfluß nennen, biö ju ben ©eijteöfranketten l)inauf;

wie ferner bie barauS fyervorgefyenbe 2fnffd)t überÄrauf*

f)eit unb Reifung, ofyne bie (Seite beö rein (Stoffltdjen

babei unbeachtet ju laffen, unb einem leeren (Spiritua*

ItömuS baS 3ßort ju reben, %nm vermittetnben ^Begriffe

eines tu af|Tmifirenber 2öed)fetwirfung mit bem

(Stofffidjen ftefycnben £>9namiömu3 Einleitet: biefe unb

df)n(id)e sperfpeftiven von fyierauS weiter ju verfolgen,

muß für jefct bem wiffcnfd)aftlid)en ?efer itberfaffen blci*

ben, nur mit bem SSerwawen, and) fyier nid)t im 3(b*

ftraften jener Unterfd)eibungcn beharren ju wollen, fon*

bem f!e felbfiflanbig jum freien (Srfennen beö Siujelnen

t)ütbuvd)jufül)rem
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©cnben vt>tr mxi itarf) biefen $>ramiflcn fpfort jum

spbdnomene be£ Stofceä, ber nacfy ben bisherigen Sta»

ffdjtcn freiftd) auf eine bebrofylicfye SÖetfe unfer ©elbjl

ju gefdfyrben frfjien*

<iin icbcö organifcfye ?eben sottjiefyt einen btftimmtm

Umlauf beä Sümacfyfeng , beä erreichten £6f>enpunfteg

ttnb ber Slfmafymc, entmeber um nad) ber $ottenbttng

befiefben in eine anbere, gleichartige ©ejtafhwg binüber*

jufcfynnnben , fattS ber eigene Sebenöfioff Derjefyrt ift,

ober fcon t)ier fti|* einen neuen SebenScvtfluS cütjugefyctu

©o tfyeilt jTrf) bie ©efammtlaufbafyn jebeö Scbenö uneber

in mannigfache untergeorbnete gerieben, n>elcf)c organifcf)

in einanber eingereiht ftnb, aber and) fyier, nue eS im

begriffe beö ?ebenö liegt, einen fteten 3)roceg bureb

©cgenfdfce ttotfenbem @tn 2Juf* unb Slbfteigen, organifrfje

(£rpanjTou unb ßontraftion, Erregung unb Dtuf>e roerfK

fefn bejldnbig, unb ba£ Sebenbige mn$ ju eigener <ix*

neuerung immer lieber in fein verborgenes Qktncnt

jurücKefyren* Safjer ber tägliche Umlauf beö ©d)fafen£

unb 3Sad)en$ bei aUtm 3ubit>ibuetfen, ber jdbrige be$

$ßintcr* unb ©ommerfcfylafeö bei manchen Xtytsurt, bie

umfaffenbere c^Hifcfye Serpuppung bei benSnfefteu u-f.f-

SNBtö Scben, wie jeber £ag, liegt jmifcfyen jwet Wägten,

cutweber beö 9iicf)tfeinö , ober ber tiefern <&qmmtun$

ju einem neuen Sebenäfreife*

Unb fo ijt and} ber Stob ein notfwenbiger Vorgang

in ber 2eben£entmicflung, organifdjer Moment, — mdyt

ber abjtrafte ©cgenfa§ ober bie Negation beä gebenS.—

Üüie ber $ 6 r p e r — (in bem fcfyarfbegrdnjten ©inne

jencö 5SortS, ben wir ijjm gegeben) — im ?eben immer

(eben ^erging unb fiel) erneuerte, wie biefer £cbe$fcim,
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ber ftcf) a\xä unb in allem ?cbcnbigen entwicfcft, fd)on

im SKtcr ftegrcictjcr hervortritt, unb ben q>roceß ber

2lbfd)eibmtg immer tiefer bringenber beginnt: fo la$t

ber innere Sei6 enbtid) im £obe bieö 93?ebtum ber in

ben Stoffen erfcheinenben Drganifation ganj falten; er

vertagt oiVtftg fein au6 ben (Elementen von il)m gewebteg

Slbbifb, tt)ie er e$ vorder fdjon im (Jinjefnen uuabfdfjTg

fahren lief, £aterbamitjugleid) and) baö^>rinctp feinci

Safeiuö aufgelebt, unb fein ?eben6werf vollbracht,

wie bieö bei ben 6(0$ feelifcfyen, bamit einjig auf bie

ftnnltcfye ©egenwart gerichteten uub in if)r wurjelnben

Drganifationen unftreitig ju bcbawpUn ijl: fo mögen

beibe, übrigens frf)arf ju unterfcfyeibenbe Vorgänge —
beö gallenfaffenS ber äußern $6rperfid)feit, unb be£

©icf)abfrf)n)dd)enö unb aSerfcfywinbenö ber inner n Dr*

ganifationöfraft — bier gufammenfallen. Slbcr felbii

bafür ifl fein auä ber pf)*))7ofogifd)eu Grrfd)einung beö

£obc£ ju entnefymenber ©runb vorfyanben* £a£ orga*

uifcfye 25anb, wie e$ wdfyrenb be£ SebenS ftctö abriß

unb wiebererneuert würbe, verfcfywinbet je§t jwar gdnj*

lief); aber e£ folgt barauö baS (Erlofcben ber organifc

renben 9S)iad)t fefber ebeufo wenig, al$ ba$ flctö fort*

gefegte tfyeilweife $altenlaffen im ieben ju biefem ©cfyfuffe

berechtigt l>dtte*

äfber aud) biefe völlige 5lbfofung beö tnnern Cct6cö

von fetner Äorpcrerfcfycinnng i|t allmählicher, al£ man

e£ gewobnlid) glaubt. 3eber, nid^t ab^Uxt gewaftfame

£ob bürfte jundd)jt nur alö ©djetntob gu bctradjten

fein; unb wenn bie £etlfuube au3 bem Serjlebcn be$

?eben£ and) jum SSerjtdnbnifie bc3 £obe£ gelangt wdre,

wemt fte bavauS juglcid) gelernt l)dtte, bie tief tynamu
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fd)cu unb geifiigen Ärdfte be£ Drganifmnö fjeilenb attv

juregen: jle fomtte tnetteicbt bafyin gelangen, aud) bte

fliefyenbe ^fydje auf einige 3^tt feftjufyalten ober jurücfr

gutetten in baö efcen serlafiene ©ebifbe; falU man, nad)*

bem bie ©djretfen beg £obeö an$ ber getrübten SSor*

ftettung tterfdjwunben ffnb, fobann tf>r nid)t lieber ginnen

mochte, biefen ?ebenö|lanbpunft zottig überwunben ju ba*

bem — Die tiefe gebeimnißttofle SOßonne, bk parabtefTfctje

9?uf)e, t>on welcher wiebererwacfyte ©d^eintobte berichten,

bei betten ber £obeSproceß nur unttottfommen ftcf> tnU

wt<Mte, bejeidjnen wt ber Zfyat ben Anfang jene«

3uftanbe£, in wefdjen bie 3nbitnbuatitdt nad) bem £obe

eingebt; unb 9ftd)tö ifk unberechtigter, afö bie 25efyaup*

tung, baß jebe SÄütffefyr ju im ?ebenbigen unmoglid)

fei, um ifynen tton bem 2>nnfel ber Brunft ju berichten*

©cfyen mir nämlid) ab wn ber grunblofen Meinung,

baß eine gdnjlid)e Trennung unb Äfaft jtd) beftnbe

jwifcfyen bem gegenwärtigen unb ndd)jlfofgenben3«f^«be,

— eine 5D?einung, bie, mmoty fTe namentlid) aud) mit

ben gegenwärtigen reftgiofen SSorfMungen tief tterwad)*

fen ift, bennod) nid)t fowofyt ju wiberlegen, ba fTe, wie

gefagt, gar feine ©rünbe für ffd) Ijat, afö bloß jurücfc

juweifen unb ju üergeffen ijt: — halten wir überhaupt

feft, wa$ nad) ber Sdtafogie beS gefammten S5egrip*

jufammenbangeg unabwetöttd) ift, baß ber ndcfyfte 3u*

ftanb nad) bem £obe fld) ebenfo ftdjer an'baS SÄefitftat

be$ ttorfyergefyenben anfd)(ießt, wie unfere ©eburt mit

htm <£mbrt)onen$ujtanb jufammenfjdngt; fo gewinnt and)

btefer £t)cil ber Unterfudjung eine (Td)cre wijfenfcbaft*

Itd)e 93aj!6, unb wir bürfen felbft bie $rage nad) ber

bcfttmmtenSefd)affenbeit be$ fünfftgen ?cbcn£ meber für
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unbeantwortlicf) , nocfy in ifyren JKefulfaten für völlig

bppotbetifcf) erffdren. —
3nbem bre elementaren ©toflfe beS 2et6eö im £obe

ifyre 9?icf)tung auf t>a$ Snbivibuelle verlieren, treten ifyre

vorder örganifd) bevt>dfttgten Urquafitdten allmdblicf) in

ifjr 3tecf)t ein: bieg ijt ber sproceß ber 33erwefung,

af$ Serfallen in'3 allgemeine; ba$ le$te organifcfye (Sta*

bium von biefer <5ciU, wo ber Äorper wieber in bie

niebere ©pfydre ber organifcfyen, enblicf) ber cf) emi*

f cfyen ©toffficfyfeit jurürfflnft — 9>?erfwurbig genug fyat

biefer Vorgang befonbere Slufmerffamfeit erhalten unb

ifl: von mefyr als einem geistreichen 9£aturforfcf)er treff*

I£ct> bargeftellt Sorben- Slber man f)at if)m, n>ie befon*

berö ©cfyubert*), eine ju tiefe 23ebeutung beigelegt;

beun fiirwafyr biefeS ijt tttcf)t ber ?eib, von welchem

gelten fann, bag er in ber Sluferflefjuttg fTcfy verfldrt

ber ©eele vereinigen werbe. —
5Öir fonnen bafyer in biefem 3ufammen^ange nicfyt

einmal fragen: xt>a$ ba vom SWenfcfyen übrig bleibe im

£obe, weil 3bm, feinem wefentlicfyen ©elbjl, baburd)

gar 9?td)t$ entjogen wirb. £)a$ al$ inneres SKefultat

be$ ?eben$ ©ewonnene, bie vsrwirflicfyte 3nbivi*

Qualität Unit it)m unverfefyrt in ber Untbeifbarfeit be$

©eifteä , ber ©eefe unb ber innerlichen %ciblid)hit : nur

im barjieltenben 9D?ebium bafur hetvitt er eine neue

©pbdre, bie freiließ von bem gegenwärtigen Staube
a\x$ al$ tim fd)led)tf)in anbere unb jenfeitige erfdjeinen

mag, barum jebod) nicf)t minber in unmittelbarer 30BM*

*) „Tönungen etnet allgemeinen ©efcfyitfjte beS SebenS"

^UlI.a3bJ.© t 50
iffv//©ef^id|tebei:©eele

//
/ ^2Cup.©,3i5ff,
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Iid)fcit uttö sotberettet fem fanm 2Bte ndmftd) and) fjtef

feine wafyre Trennung jwifdjen ber ©egenwart unb 3«*

fünft befielt, n>te wir and) fünftig lebigfid) biefer 9?atur

ang^oren fennen, bie überaß (Sine unb bie göttliche tfl:

fo ffnb and) bie fünftigen 2eben6mcbien fd)on in ber

(Gegenwart afö sorfyanben ju erachten ; jTe mögen uns

umgeben unb burdjbringeu, ofyrte bap wir biefeiben faf*

tifd) gewafyr ju werben ttermodjten, weil jTe, nad) 2lna*

legte ber biöfyer betrachteten organifdjen ©tufen, ofyne

3weifet (Sfemente fyofyerer, ttergeiftigter ©tojffidjfeit ffnb»

— Saß wir unmittelbar *wn bem Safein berfetben S^trfjtd

gewahren, ift fein ®runb gegen biefeSlnnafyme; tfietmefyr

liegt biefe faftifd)e Unwiffenfyeit fegar in ber Statur ber

®ad)t, weit bie ?ebenöbebingungen unfereS gegenwärtigen

3u)lanbeö jebe Sltctptivität unb Stfftmifationöfraft für

biefelben gerabe au^d)lie$tn muffen* — 35ebenfen wir

feabei, xoa$ auf ben frühem Stufen ber ^>J>ifofopbte

über Ut 9Jatur be$ @rfennen£ fTd) ergeben Jjaben mu$;

bafj bie ftnultd)*faftifd)e (Srfenntnif ber SOBeft nur baS

sprofeuft unferer dUct^tmtät nnb geizigen StfjTmitation

berfelben ijt; bafj Wir bemnad) son ben wirffamften

9taturfrdften unb Vitalitäten nniQ^Un fern fönnen, ofyne

ba$ ftc unö jum 33ewu£tfein gelangen, weil ber ©inn

bafür nni fd)fed)tl)in gebrid)t: fo Idft fld) au$ biefem

emmrifcfyen 9?id)twifjen um fo weniger ein ©inwanb cnU

nehmen gegen i>a$ allgemeine, im 83egriffe ber 9iatur

gegrünbete, unb and) faftifd) überall j!d) bewdfjrenbc

<$efe§ ber 2lna(ogie: baß jebe©tufe organifcfyen

Safe in i ba£ 1 1> r entfpredjenbe (5 lernen* ber

5>erwirffid)ung unmittelbar finbet, inbem je*

bem SJefeftrfutß bie ifym gemäße ^Befriedigung fdjon bereit
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liegt, 9tid)t bie 9Jatur iß ffeinticf), fonbern nnfer 9Kifc

trauen in biefelbe, welcfyeg bann aucfy allerlei barauf

gebaute burftige £i>potl)efen unb ©orgeu fyemrruft,

@o bleibt aucJ) unferm künftigen 3ujlanbe fein ?e*

bengefement, n>ctl wir abfofut organiftrenbe %)la<i)t ge* ^

blieben, mit ßorporifationöfraft begabt ftnb* Slber eg

ifi bieg hin Sletfyerfeib, mit bem bie ©eele wie mit einem

gremben, du£erfid) 3ubereiteten fccf) ju umtteiben fyätte:

— bieg verworrene tyfyantaöma wiberfprdcbe burcfyauS

aller 9taturanafcgie. Seber ftaturjujtanb entwickelt viel*

tnefyr ben folgenden, uicfjt fprung* unb flofvoetfe, fonbent

nacfy ebenmäßiger ©liebemng au$ ftcf> fyer* @o ent*

mdett <Tcf) jugfeitf) aucfy mit bem gatlenlafifen ber alten

?e&enömebien Ut gdfyigfeit, neue, jc$t ifym bomogene

igtemente orgamftrenb an ffcf) fyeranjieljen/ unb bie al\o

wiebergeborene 3nbtt>tbualitdt ijat bafyer and) nicfjt mebr

ben alten *proce£ einjuge^en^ auS unentwicfelten, leib*

iid) ? feelifcfyen Slufdngen erfl allmdbtirf) fTcf) aufzubauen,

unb wie in biefetn 2eben, fo bort jat einer uenen Äinb*

fcfyaft ju erwacfyelt: fonbern, ütbem feine gegenwärtige

^orporifation jugferrf) bie für immer autyemxtte diu*

wirffung feine? ©eijleö geworben, nimmt fte biefe ganje

einmal gewonnene £eben$)tnfe ttolljMubig unb rüeffyaftg*

ioi in b>ic nette @xi|T:en| mit ffcf) hinüber, @te fe|t ba$

g^enwdrtige Dafein, nur entfcfyiebener unb auögeprdg*

ter, fort in bem foigeuben: ein <Sebaufe, ber jebod) erfl

bei ber grage warf) ber nähern SBefcfjaffeufyeit beö feiten

?eben3 einige gluffyeßung erwarten fann* hierüber ba*

l)er im golgenben irocf) einige Söorte,

(SReinte man übrigens — eine dinrebe, bie jTd)

ä#erbing$ erwarten taft wn bem (Seifte einet gewiffen
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&enfart, — ba$ jenes sott un$ behauptete jperüberneb'

men ber Set6(irf>feit in ba$ folgenbe ?eben lebiglicf) für

ein unpl)i(ofopf)ifd)e3 jpdngenbteiben am ©initiieren ju

erachten fei, baß bie ©eele im £obe ttielmefyr jur rei*

nen ©eiffr'gfeit (b, () naher erwogen, jur Unn>irflirf)fett

ber Slbflraftion) erhoben werbe: fo mnflen wir umgefetjrt

behaupten, baß ©olcfye bannt felbfi noef), neben bebeu*

tenben fpefulatmn SBBirmtffen, mitten in ber berbjten

©innltd)feit jTd) tterfyaftet tfiQtn, wenn ifynen biefe %nm

©ebanfen ber ©eeligfett fo fjinberlicf) ift, baß fle ffcf)

nur ffnnlicf) entmannt benfen fiJnnen, nm würbig üt bie

(Swigfett einjugefyem @$ ffnb bicö inbeß nur bie lieber*

rejte einer wofylbefannten moraliftfjen ©cfyonrebnerei,

bereu ffct> eine abftrafte spfyitofopfyie, eigentlich im 9)?iß*

fcerftanbe ifyrer felbft, ttorubergefyenb noef) anjunefymen

fucfyt* 2öeil man ber serfrüppelten ©umlief)!eit , mit

dled)t unb Unrecht, allerlei 336fe$ nadjjufagen gewohnt

tft, foll barum bie rechte, ganje, gefunbe weniger ein

(Spiegel ber imterfieit ^)erfonlid)feit, \a ter 9Kenfcf) felber

fein ?) —
©egen biefe , lebiglicf) auf pf)t)ftfcf)e Slnalogten ge*

baute £f)eorte t>ou ber gortbauer laßt ffcf) jeboef) eine

gleichfalls altgemeine pf)9ffologifcf)e £fyatfacf)e anfuhren,

bie einjige 3njian$, welche in biefem ©ebtetc gelten famt,

wo bie bloß apriorifcfyen Begriffe bereits überwunben flttb,

unb wohin allgemeine, etfyifcf) * religtofe Betrachtungen

ofynebieS nidjt reichem @$ jtnb bie betannten @rfcf)ei*

nmtgen , bie baS t)6f)cre ©reifenalter begleiten.

Siefeö, noef) baju ba eö bem natürlichen £obe ttoratt*

gel)t unb öl benfelben hinüberfuhrt, an ffcf) felbfl aber

3lbfrf)wacl)img unb Slbnafjmc ber gefammten ?eben$fraft
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nad) alten ifyren Dticfytnngen beittltcf) an ben £ag fegt,

fcfyeint bamtt $n ber natürlichen Folgerung ju beredjtt*

gen: bag , gteicfywie jtd) biefeg Slnffyoren ber Äraft bei

junefymenbem Sitter immer ftdrfer fyerttortfynt, mit bem

@nbe biefeö JpergangeS, bem pfytjjlfcfyen £obe, audf) baS

ttottjidnbige @r!6fcf)en berfelben eintreten werbe*

Siefer oft bennfcte unb attbefattute Grtnwanb gegen

bie gortbauer »erbient inbt$ fytt nm fo mefyr Seadj'

tung, afö er bie ganje grage wenigjlenö anf bafietbe

(Gebiet öertegt, bem and) wir ffe juweifen, inbm er

in ber Z$>at eine umfafienbe 9?aturanaUgie für jtd) an*

jufnljren fcfyeint- 2)ennod) ift er anö berfefben außer*

liefen SRaturauffafiung fyemrgegangen, n>elrf)c bfog an

ber (Srfcfyeinung fyaftenb, biefe mit ber tiefer liegenben

Vitalität tterwecfyfett. 3n gleicher 9Seife fyaben wir jte

auc^ ben Zob fnr bie birefte Negation nnb bie Sluffye*

bung be3 Ztbtnü galten fefyen, wdfyreub bod) fcfyon ber

organifcfye sprocefj ber 23erwefung jeigt, ba$ er nnr eine

anbere §orm beffelben iß. <§an$ mit bemfelben Diedjte

mü$tt man and) anö ben Grrfdjeinungen beS tiefem

©djtafeS anf eine pofttitte Stbwefenfyeit beö Sewnßtfeinö

frf)fteflen nnb würbe e$ in ber £f)at, wenn man nid)t

bnrd) ba$ tdglidfje SBtebererwacfyen baxanä ftrf) wiber>

legt fdtje. @o ifl benn and) ba$ Sitter ben anbern @r*

fcfyeinungen eineö citflifcfyen Stuf* nnb 2lbftetgen6 be£

DrganiemuS, einer periobifcfyen Entfaltung nnb 58erf)üfc

lung ber 2eben$(tabien anjureif)enr
, bti welchem bie £9*

potfyefe einer wirftidjen 5ßemicf)tnng beä Sebenö nnb ei*

ner nad)f)erigen SOßiebererjeugung ganj nngereimt fein

würbe» 2lud) beim Sitter fprecfyen pfy9fcologifd}e ZfyaU

fachen bafür, bag e$ ber tiefer bringenben Betrachtung

11
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mcf)t aU Grrfdjlaffung ober 3(ufl;6ren ber organifcfyen

$raft, fonbern als tterdnberte Sftcfytung berfelben er*

fechten muß. 2öa$ wir Sllteräfcfywdcfye nennen, ijl ju^

gejtanbener 3)?aa#en nichts 2lnberc$, al$ baS fd)wdd)ere

©irfjaugprdgen ber organijTrenben Äraft in ben (Giemen*

ten it)rer SSerleiblicfyung : bie elementaren Stoffe werben

immer oberflächlicher afjTmtlirt, unb bleiben bafyer ifyrem

uni»erfalen ßfyarafter tterwanbter ; unb fo gefyen and)

bk iaxin jlrf) ttotfjiefjenben Se&enöaftionen immer fcfywd*

d)er unb gefyinberter tton Statten, &iö jTe mit immer

(angfameren (Schwingungen enbltct) im £obe ganj tterto*

fetjen. ©iefe 2lbfef)r ober tterdnberte SRicfytung beö Sc*

benö jebod) berechtigt an ftcJ> tbtn fo wenig jumScfylufife,

ba$ bie innere organifTrenbe ®malt barin gefcfywunbeu

fei, aU bie organtfcf)en S>orberettuugen , bie im tdglt*

djtn, wie bem periobifdjen ©d)fafe ber £f)iere »orfyerge*

fyen, unb weldje bie beutficfyfte Analogie mit bem Slltcr,

ja mit bem Sterben felbjt an jTcf) tragen, einen dfynli*

$zn ©djfuß begrunben fonnen.

33cjlimmter mikfien wir jebod) babei an bk bebeu*

tungö^otte pf)t)ftologtfd)e <£rfd)euum<} erinnern, ba$ Ui

9föenfd)en be$ f)6d)jten Sllterö, wenn fte ben gewofynli*

d)en ßt)flu3 beö SebenS überbauen t)abeu, 3?id)en wie*

berfefyrenber Sugenb nid)t feiten unerwartet f)ert>orbre*

d)eu, afö ob bie latente organifdje Äraft t>erfud)en

wollte, nod) in ben alten Sebenömebien einen neuen

Umlauf ju beginnen : man t)at bei 2Jlten Saline

fprießen, bunfleS £aar f)ert>orwad)fen fefyen; ja bei ©ret^

(innen beö ttorgerüdfteften 2Uter$ juib bie 3?id)en ber

5J)Janubarfeit wieber eingetreten* £>ie orgautfdje Äraft

war md)t crlofcfyen, fonbem ffe fcfylummerte nur tu
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tfyrer verborgenen £iefe, um plotslid) wieber fyvvoxiubxe*

cfyen, unb fa\l fcfjoit ai^zwanit von ber burcfylaufeneu

2ebenöbal)n <Td) in ifyrem £t)pu$nur fct)tt>drf)er t>on feuern

ju ttevfudjen. — Ueberfyaupt verbanden wir bie grellen

©arjtellungen über bie ©ebrecfyen beS Sllterö berfelben

med)atüfd)en 3fnftrf)t, weldje tu ber^fytjjToldgie bte (Snt*

geijtung bcr 2ei6lid)fett ober bie @rniebrigung beö ©et*

fteö um bte 3Bette burdjjufegen befliffen tji. S3alb i(l

ber Seib nur ber Äerfer ber (Seele, welcfye, erft von

btefen 35anben im £obe befreit, urplofclid) ju einem an*

bern, f)immeltt>eit t>erfd)iebenen 2)afein ermaßen wirb:

eine nid)t bloß tfyeoretifd), fonbern aud) praftifd» t>er^

wirrenbe 2lnjtd)t, bte, unbanfbar für bte allgegenwärtig*

jten SOBofyltQaten ber 9?atur, weber biefe verfielt, nod)

bte ewige 23ebeittung beS gegenwärtigen Safetnö. S3aft

i(l e$ bie rofy materialtjtifcfye 2lnftd)t von ber ©eele,

bie, weil jlc felbft im ©etjligen nur eine mobtjtcirte ©tojfc

ltrf)feit erbltrft, mit em(Tger Vorliebe nun auef) alle 3^
cfjen auffud)t unb naef) ifyren 2öttnfd)en beutet, wo fte

ben ©etft in fetner (Srniebrigung ertappt ju f)aben meint,

Dag biefe SSorftettungert nicf)t nur in ifyreu Jftefuk

Un unerfreulich, fonberu weit mefyr nod) feid)t unb ober

fl<Sd)ltd) jutb, fyat jebod) bie ©rfafyrung burd) eine

etwaö tiefer etngefyenbeÄrittf entfdjieben, unb aud) fyier

wieber, wie in bzn meiflen Ratten, bie 9?atur in tfyrer

[tiefen S3ebeutung gerechtfertigt ©einölte 9)f)t)f7ofo*

Igen, voie Sorg unb SSurbad), *) l)aben in ben

*) Sorg: ber SOtenfdf) auf feinen fotperttcfyen, gemut^
liefen unb getfttgen (SntwtcfetungSjtufen* £ 1029.

<3 t 458 ff. S&utbadj: bte g> ^ t>
f i 1 9 t]c als (Srfa^rung^

rotffenfd)aft$ SSb> III» <§ 422. 428 ff.

11*
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£f)atfad)en gerate fcen Segriff nacfygettnefen , baß baö

Sllter ebenfo neue organifcfye 3n Solution, Sammlung

unb 3tücffef)r in bie latente £iefe be$ ?eben$ fei, n>te

wir bte Äinbfyeit als ben verhüllten gegenwärtigen

3Wenfcf)en ju betrachten fyaben* di ifl organtfd) unb

geiflig, xoaä man trefflief) ein ©icfyloömacfyen vom Seben

genannt Ijat; unb bie Stbfiraftion von ben Bufdlligfeiten

beffelben, wie tt)ir jte tdglid) lernen fonnen, wirb fyier

mit Einern 9!Kale volfenbet* — Siefe 2lblöfung erfolgt

aber auefy f)ier von ber 9>eript)erie nad) bem Zentrum

f)tn, wdfyrenb baö Snnere beö ©eifteg, ber wafyrfyaft

erlebte, freie getftige Grrwerb unangetajlet bleibt Snerff

fdjwinbet mit ben organifcfyen gunftionen bie £ud)tig*

feit ber ©inne , bann baS ©ebddjtmß für ©injelneä

unb bit combinirenbe Gmtbilbungäfraft; bai tiefere ©**

bdd)tntß jebod), ber in aßen Siicfytungen beö £eben$ frei

burcfygeübte ©eiff, ha$ ©efammtergebniß jener @tnjelnl)ei*

ten bleibt tym, ja eS tritt retner fyervor, benn vorder;

»eil eS von benburcfyfreujenben ?eibenfcf)aftenunb2ßiber*

fprüdjen beö 2ebenö nid)t mefyr geirrt wirb* Sie alternbe

Snbivtbualttdt, nacfybem jte an ber £afel ber SGBelt jtcfy

fatt genoffen, jie^t bte getflige <Snmmt iljrer @*fal)run,

gen, um jTe alö unverlierbares diQtntfyum in tfyrer £iefe

ju bewahren- 2)a$ Sinjelne, wa$ je^t nur geijitger

Sallaff geworben , fyat jte vergeffen , unb fo ijl biefe

3Serge$ltd)feit allerbingö nn djaraftertjh'fcM B^cfyen beö

SllterS. Slber ba$ allgemeine tjat (Te barauS mit fort*

genommen: äBei^eit eben, <£rfafyrung jener innern

?eben$refultate wirb Um 2llter al$ eigentümlich juer*

fannt; unb Älarfyett, wunfcfylofe greubigfett unb VJlitbt

votlenbet bte ©runbjilge etneä gefunben 2Uter3, welcfyeö
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fretlid), fo wie and) bie übrigen ?eben6|Iufen bei bett

mannigfachen aSerjerrungen unfereg geijlig uitb pf)9fffcft

naturwibrigen 3u(tanbeö, fTcfy nur feiten rein auSju*

prägen im ©tanbe tjh

3m Sterben ttottenbet nun bie 3nbft)ibualitdt btefe

(ginUtyx in if)ren Urlaub: fte i(l inm erfien SEflale soKig

allein mit fTcf) in ber <StiUz beö £obe$ , uub auf jenen

ge^eimni^olten Ertrag angewiefen* Sie ©umme if>rer

innem unb äußern 2öerfe, wefcfye (Te jTrf) eingelebt —
Cunb biefen fcelifd)*geiftigen ^roceß unb bic ©elbtfent*

nueffung baran ernannten wir atö bie 35ebeutung be$

gegenwärtigen SebenS;) — ifyre Seibenfdjaften nnb<3tv?<

bnn$m, ifyre &üd)tigfeiten tt?ie Untugenben nimmt fte,

al$ geijlig eütgebübete ©ewofynfyeit ober
.
©riutb*

rtcfytung, mit jtd) fort* £a$ ©elbftgefüfyl biefer

Sebenöfumme begrünbet iamit eben jugleid) ben ©eelen*

jufianb nad) bem £obe, unb mie bieg fcfyon im 2üter mit

bdmmernbem Sewußtfein fyemrjutreten anfing, mad)t

eö jefct bie SSebingung ber neuen (Jripenj, unb bie S3affö

ber fünftigen ?eibficf)feit* SOBie wir itn $fab beö ?ebenS

t)ier angetreten fyaben, fo mnfftn wir bort ifyn fortfefcen;

UV$ in immer tiefer fTcf) tterfydrtenber SBerfefjrfyeit ober

in natura unb gottgemdfer Grntwtcflung. Sebe 3nbifct*

inatität nimmt in jTd) fclbft ifyr @erid)t mit hinüber,

jur SKufye ber ©eeligfeit ober ju immer unfeeliger jer^

rei#enbem SBiberfprucfye. (2>ocf) iji bei fo b^namifefy

fleißigen 33erf)dftniffen bie 9D?6glid)feit wenfgjtenö nicfyt

auöjufdjliegen , ba# tiefer ©cfymcrj, Dtcue unb SBuße

eine ploi3ficf)e ©cefenfrife hervorrufen unb iit eingefebte

SSerfef)rtf)cit tilgen fonncO
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£)a$ S36fe im 9)ienfcfyen ifl aber von boppelter 2l&^

fünft: entweber au£ ber überwudjernben 2etblid)feit,

ben animaltfcfyen trieben, welcfye an ffct) felbfi jebod)

ntdtf verwerfltd), ober ber SluSrottung n>ertf>, nur ba3

£teneube, 3!BerfjengItd)e bleiben follen, unb als folcfye

n>eber gut uocf) bofe, fonbern neutral jlnb* Unterwirft

ftd) jebccf) ber 9)?enfd) ifynen felbft unb jwingt ferne I;6t)ern

Gräfte ju ifyrem £>ienfi; fo tterfefjrt er bie ganje innere

SebenSfiwtmetrie, unb eö mn$ fcfyon im gegenwärtigen

£>afein ber 2eben£wtberfprutf) in jenem unerfüllten

©ucfyen unb Streben be$ ©enuffeS jur ©elbftempfxnbung

fommem— £)ie anberegorm beö S5ofen iftauö bem ©etfie

unb SOßilfen, ber Jpocfymutl) ber ©efbjftgfeit, bie 35o$beit

ber SÖSibermacht gegen ©Ott 3ene£ bleibt bie eigentlich

menfcfylicfye ©eftalt ber Sünbe, — baxnm and) bie „tter*

geil)licf)e", weif fTe ben innerjlten Äern beg ©elbft nid)t

ergreift; tiz anbere mochten wir, auf einen itmfaffen*

bern ©egenfafc ber ©eifterwelt fyinbeutenb, ber f)fer uicfyt

verfolgt werben fann, bie teuftifdje, in ber 2Öurjel

beS ©eifteS unb ber greifyeit felbft wofynenbe gorm beö

SSofen nennen.

5lber and) im ^Begriffe ber wefentlid) af$ menfdjlirf)

bezeichneten ©itnbe Hegt e£, wie jTe tfjrc ©träfe unb

if)X ©ertcfyt ewig in ff* fefbjt erjeugt* 2)ie Sßerfe be$

gleifcfyeö, welche bie Seele folcfyergejlalt fcrf) eingelebt,

bleiben and) bort it)r (Sigeutfynm; aber, weil fTe nid)t

erfüllt werben fonnen in ben neuen ?ebenöbebingungen,

bloß ali ber Söiberfprud) eine$ ungefüllten SSerlangenö

barnad), als tantaltfcfycö Streben unb ttergeblicfyeö Zxad)*

ten, £ef)nfud)t, 3iücfwärt3t>erlangcn in ben tferlaffenen

3upanb;fnrj batf@etbftgcfüt)l ber bödmen ^>rit)ation unb
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Unfeeltgfeit fnüpft jTcf> notfywenbtg an bett falfd) angc

legten unb vergeubeten Ertrag beö tfebenö. — Stefer

SBiberfprud) aber von ?eben6trieben , welchen baS Gr(e*

ment ber SScrwirflirfjung fep, unb bte mit ifyrer 23er*

fagung immer tiefer unb Reißer in jtd) aufbrennen, ber

reuenben ober fefynenbeu Otucferinnerung — füfyrt er uns

md)t von felbft baö gewaltige parabolifcfye 2Bort in bie

Erinnerung: von bem 2ßurme, ber nid)t fttrbt, von bem

anö ftd) felbjt fTd) anfadjenben geucr, baS nidjt erlffrf>r,

von welchem ein fertiges Sud) rebet? — (Unb fo fon*

neu wir e3 and) nid)t fftr gan$ bebeutungStoö erachten,

wenn bte lebenöfrdftigem, auf ik ©egenwart unb ifyre

©cnufie gerichteten 5tlten ben Buftattb im Sjabcö ali

ben ber f)6d)jten Sebürftigfeit fdjüberten, unb bte wie*

berfefyrenben Schatten mit fdjmerälidjem ©efynen in bic

Oberwelt jurürfüerlangen ließen* ES war bem gänjen

©tanbpunfte ber geiftig nod) nid)t in ffcf) vertieften

5Wcnfcf)f)ctt angemejfen, ben narf)fofgenben Suftanb freu*

benleer, ofynmäcfytig ju benfen, unb in beut fcfyimmew*

ben, oberflächlichen ©piefe ber gegenwärtigen Erfdjei*

nung bie ganje 2Btrfltd)feit ju ftnbem — @o wenig

wir ferner auf ik neuerbingS wieber in Anregung ge*

brachten Erjdblungen von ber 5BiebcrW)r SSerflorbener

®txoid)t legen —• ofyne tamit jebod) gegen ik 9)i6glid)*

feit fotdjer Erfcfyetnungen überhaupt entfcfyeiben $u wol*

len, wofür feineöwegö apriorifdje ©runbe, norf) weniger

bie aSorjMuiigen feidjter Sluffldrung auöreicfyert, fonbern

wo lebiglid) Erfahrung, wirflidje, wofylgepriifte Ztjat*

fadjen ju eutfdjeiben fjdtten; — fo finnen wir bod) fefbjt

jur EfyarafterifW be$ SBolfäglaubenS e£ nur bejeid)nenb

fti ben, baß eö meijicnS unfertige, auf irgenb eine SBetfe
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bem serfafienen 5Dafein nod) jugewanbte ©etfler fein

foften, bie einen Stücfweg in baffeI6c serfucfyen- 2111

btefe Erjafylungen geigen, wie eng — tt>enn and) nur in

ber natürlichen SorjMung beS Sßenfcfyen — ber fünf*

tige 3ujlanb an ben gegenwärtigen gefettet, ttrie gering

fem i!nferfcf)ieb ifh 35afl jene SOßiebergefommenen im

befchrdnfteu Supanbe geiziger Sfynmacfyt, an$ einer,

an Söabnjutn grdnjenben, ftrenljbee oft bttfaufttzt l)aben

fotten, von einer gelefenen S3ibelfteffe ober einem ©efcete,

ober einem gehobenen (Schale fyange ifyre Srlofung ab,

jetgt nur bk fümmerlicfye @eijte6befd}rdnftl)eit mancher

(Seelen im £obe wie im ?eben, bie nid)t buref) Mof5e$

©terben gednbert wirb, unb bie nn$ and) im gegen*

wdrtigen 2)afein oft genug entgegentreten würbe, wenn

e6 f^ter nicfyt mancherlei SKittel gäbe, bie innere 9ticf)*

tigfeit ju tterberfen- 3n jenem Srrwafyne felbft aber

Realität ju feljen, unb barin bie göttliche £eit$orbnung

ber jweiten 2SeIt offenbart ju erMiefen, in welcher 2frt

man fotcfye Erjdfyhmgen neuerbingä mi$btnttt %at , i(l

ein 90?i$griff, wie er bann ofterS begegnet, wenn man,

xoai ber ftrengjlen wijfenfdjaftlidjen ©icfytung gefyärt,

t>m %tommm unb Erbauliefyen juwenben Witt-)

3m bebürftigjlen Suftanbe mochten fünfttg bafyer

ftd) bie rein pafjlfcen ©eelen beftnben, welche in bumpfer,

fmnlicfyer 33efd)rdnftf)eit, ober in einem bloß auf Unbe*

beutenbeS gerichteten Zfynn, ofjne ik Energie irgenb

einer %itbt ober eineS Jpafieö, nicfyt einmal im hiben*

fchaftficfjen Erftreben von irgenb ttwaö 2>erfefyltem, ba*

Eingelebt fyaben- Snbem fTe ifyrcr ©eele gar 9Rid)tö ge*

Wonnen gu fyaben fd) einen, toa$ auf innere Ewtgfrit

SIttfprud) machen tonnte, entbehrt biefe bamit and) \v
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be$ über bit ©egentt>art fyinauStragenben Sebendtriebcö,

jeber baö Srbifcfye äberbauernben Äraft* SßBenn wir

aber fdjon in ben gegenwärtigen Sujlanben oft genug

bemerfen fonnen, mit wie fd)lecf)ten Surrogaten geifiiger

@rndbrung ber ÜRenfcfy ttorlieb nehmen mu£, wie er ftcfy

abftnben ld$t mit leeren Entwürfen, ©efcfydften nnb

giebljabcreien biä ju ben efelerregenben tyLttad)tmtnt$ an

sediere l)emnter : fo fann auefy fyier ber 9Äenfd) im ©ter*

ben nnr anf fein getjligeS 3?iöean jtd) jurueftterfefct

füllen* Ser fdjwacfye andere 9teij wirb tfym entjogen,

ber baö Sßegetiren feittcö ©eijteS fyalbbdmmernb erfaßte,

nnb wir fonnen bai Urtfyeil nicfyt unterbrächen, ba$

folcfye 3*tbimbuen ftdf> jenfeitö im Sufianbt ber l)6d)jien,

an bie £raumerijlen$ beö 9lid)t$ (treifenben sßafftoitdt

bejtnben mochten, mit bit ©eete ianm tin öberbanernbeä

<Swige , tint gtefe beS ©elbjt lebenb t* |Tcf> gewonnen*

— jpier t)6rt.jebod) ba$ 9iecf)t pl)9j!ologifcfyer ÜÖijfen*

fetjaft auf, nnb wo biefe nur einen fo ßrengen 2lu$*

fprud) tfyun fann, blüht ber Religion bie Jpoffmmg nnb

ber ©laube an bit unterlief) bejfere, mwerwüjilicfye

Sßatur jeber menfcfyltcfyen Snbtotbualitdt

Der wafyrfyafte SebenSfloff beö ©eifieö (pabulum men-

tis) iji jebod) ber ffd) offenbarenbe ©Ott, bie unenb*

U6)t ibeale 9Äad)t ber SOßelt 3n biefe fld) einjuleben mit

aKen nntergeorbneten Ärdften feines ©elbjl, nnb berge*

jtalt immer tiefer ficf> bnrcfybringen jn lafien mit btm,

toai an jtd) alles Safdllige nnb SSergdnglidje fiberbanert,

biefeö £f)eiff)aben am Ewigen ifl allein bit rechte SOBie*

beremeuemng ber 3ttbtoibualitdt, unb bit immer tiefere

SSefefttgung beö ©elbjl in tiefer ©emeinfrfjaft; crfdjeüte

bieg ibeale itbtn beg
;
©eifteS nnn al& @rforfd)ung ewiger
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äßafyrfyeiten , ober aU begeifterteö #anbeln ober fünft*

lerifcfye SarfMung, ober enblicfy in ber ©ejlalt eigene

lieber Sfnbacfyt* 3e mebr aber ber 9Wenfd) (SwigeS in

(Td> auölebt üt biefem Sinne, je mefyr er wurjelt in

biefer allgegenwärtigen Grwigfeit nnb nur juui Offenbar

rungöelemente berfelben wirb, befio einbringenber bat

er fein ewige ©elbfl befejligt nnb auögcwirft

2)iefe nun nid)t mefyr cc&flrafte ober nü)jttfd)e, fon*

bern tfyatfräftige nnb begreifliche @inf)ett mit ©Ott i(l

bte lefcte öurgfcfyaft für bie nnen blicke Dauer beö

in @ott eingetretenen inbnnbuellen ©eijteö : in tt>r erft

iß: baä ewige Zthtn, nnb ik ©eelig fett jugletd)

tf)m angebrochen, ik nur au$ ©Ott flammen fann. 28er

aberntest bergeftalt tterflärt worben, gereinigt sou ber

©efbfligfeit ober Unlauterfeit etneä jwietrdcfytigen ÜBofc

len$ nnb SGBünfrf)cnö , ber fann, felbft nad) ber Äonfe*

cjuenj ber gegenwärtigen 2lnftd)t, eines ewigen ?ebenö,

einer unenbltcfyen Sauer nid)t gewärtig fein.

Jpier nämlid) tjt eS Seit, einen frityer furj f)inge*

worfenen ©ebanfen bejttmmter wieberaufjunefymeu. SGBie

eö im Sufammenfyange ber bisherigen ^Betrachtungen ffcf>

fajl unwtberfyrecfylid) ergab, ba$ mit bem gegenwärtigen

«Dafein ber SWenfd) fetneöwegeö fiel) aufgelebt t)aben

fonne; fo war pt)i)ftologifd) bamtt uod) nid)t erwiefen,

bafi biefeg Ueberbauern ber Unmittelbarfeit jngleid) Un*

ttergdngltcfyfeit fein werbe. 23ielmef)r blieb bie Folgerung

befio bringenber befielen, baß, wie bie ©eelcnmoitaö ein*

mal angefangen, fd)led)tf)in neu eintretenb in bie Äettc

ber 3eugungen, fic aud) irgenb einmal »ergeben muffe,

weil ein folcfyer Slnfang notfywenbtg and) fein (£nbc

fefct — £ier bagegen tft ber ©eele Hn ®thitt eröffnet,
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welche* jTe über alles bloß pf)t)fToIogifcf)c (Sntftefyen unb

23ergef)eu mit Ijütauärucft* ©Ott offenbarenb unb barin

äuglcicf) tf)re tiefjteUranlage t>erwtrHtd)enb, tfl bie menfd)*

ltdje 3nbtttibuatttdt in beu ttmfretö ber ßrwigfeit einge*

treten, — nid)t jener abfiraft metapt)t)j!fcf)en, raunte

unb jettlofen — fonbern ber realen, unenbltcf) erfüllten,

beren gülle btc göttliche ©d)öpferallmacf)t feI6ft itf*

Jpter ift ndm lieft ber freatürlicfye ©eift nicfyt mefyr bloß

cnblidjer, gefdjaffener; weil — nacf) ber vorigen onto*

logifcfyen 33eftimmung — bte ewige (ibeale) Uranlage

in tfjm realtjlrt tfl: fonbern Grtnö mit ©ott burcf) feine

greifjett, i)at in itjtn &ott felbfl, ber gottftcfye ©eijt,

fld) tterwirflidjt. @r ift bem ^iöecfyfelprocefte beS bloß

freatürlidjcn (§ntftet)en£ unb SSergefyen^ entnommen (wie*

b er geboren), gottbarftetlenber ©eniuö geworben unb

jur äßürbe beö freien SDcttfct)opfcrö erhoben; unb in

biefer
"

nnenbltcf) in tfym abfliegenben Offenbarung fyat

er fein 3Scct)t wie bte 9D?ad)t ewiger ©elbjlemeuerung

unb Sauer erhalten*)

*) Söie trielfarfje ^parallelen mit unferer 2Cuftd^t t>on ber gortbauer unb

bem principe berfelben bk tieffte oller ©otlvefcfyen 2)id)tungen,

ber zweite SE^etl be$ gauft (am ©dfjlujfe unb fonft) barbietet, fei

uns üorübergefyenb an&ubeuten erlaubt SBie in jenem ganzen

SBerle, fo bod^ l)ier flarer unb Dewefymlicfyer, gleichwie es htm

£>id)ter felbft in fetner nwnberbar ftd) erneuenben unb öertiefenben

©elbftbilbung beutlidf) geworben fein modjte, ftellt ©6t^>c im

^weiten Steile bar, baf* jeglicfyeö nur getftige fBotten unb Streben

tin gottöerwanbteS (Clement in ftd) enthalte, wie bal;er audfj

jebeS in ftdj angeborene geiftig @nnge — felbft ber tiefe

3Cffelt einer allburdjbrtngenben Sftetgung (

—

„$lid)t nur Söerbtenft,

aud) S£reue roafyrt uns bte 9)erfon" — ) ber ©eele Ue $Kad)t

gebe, btc irbifcfye $etgängltd)fett $u öberbauern, w%enb bte
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216er itad) bem ©efammtdjarafter unferer Slnfid)*

bürfen wir sugleid) bie gtage nad) bcm 3Bo beö nad)*

irbtfdjen ©eelensujtanbeS nid)t iurudfweifen* 25en un*

Haren 33orjMungen , an welche man gewöfynlid) in

biefem %aUt appeltirt, baS ©eijlige fei efcen überall

wirffam unb tfyättg, ofyne fcejHmmte räumliche ©egen*

wart, muffen wir nämlid) »ielmefyr wiberfpredjen: — bte

(Seele würbe bamit wieber in eine unwirkliche Sfbftraf*

tion, in einen bloßen 23egriflf tterwanbelt 2lud) bei biefer

grage flehen wir inbt$ ntd)t an, ber natürlichen 2lnalo*

gie ju folgen, welche in einen weitern Suf^mmenftang

ber ^Betrachtung aufgenommen fogar in SlnbereS über*

rafdjenb ftd) einfügt. (Si ijl feine ilrfadje tforfyanben,

nnb buxd)au$ tton innerer *ffiat)rfd)einlid)feit entblößt,

baß bte *Pfyd)e, inbem fee burd) eigenen ?eben$proceß

ifyre äußere ?eiblic^feit fallen laßt, jugleid) nun burd)

embern oberfIad^ltd)cn Snbiütbualttäten im Sobe &um allgemeinen

(Clement ber (Selbfttoftgteit prüderen: — wie iebod) allein

„baS ewig äÖSeibltcfye", bte ttefbewatyrte pfydfjifcfye ®el)nfud)t

nad) ©Ott — bk Siebe tton Unten, weiter ber ©egen^ug ber

obern Siebe tyelfenb begegnet — ben ©eift p erlofen, unb ber

©eeltöf ett &ujufül)ren vermag: (ber (Scfylujj be£ ©ebicfytö,)

— (So fdjetnt ©ötl)e audj ju unterfcfyeiben, wie wir, &wifd)en ber

6X0$ pfypftotogtfcfyen gortbauer, an ber felbjt nod) ein Wagner,

ber burftigtte aller (Mehrten unb (Sterbltdfjen, tfyettnetymen fann,

x>cn btm ewigen Zt%txi f btö nur burd) (Stiofung, SSerflärung,

feeligeö (SinSfem mit ©Ott errungen wirb* Unb autf) in biefer

35e&tel)ung wollen wir nur erinnern an bk serwanbten Se^ren

ber Offenbarung son einem erjt funftig eintretenben ewigen 3 ob e,

ber (Seeligfett beö ewigen Sebenö gegenüber* £)od) geboren biefe

gragen einem l)öl)em (Stanbpunfte an, als bem blofjp$i)ftoiogtfrf)en,

unb tonnten in t^rer tiefen SSebeutung im gegenwartigen 3ufam-

menfyange fogar faum flar gemacht werben.
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trgenb eine, notfywenbig itjt frembe, <8malt in öottig

anbete Legionen be$ SafeinS unb üt heterogene ?ebenS*

bebingungen öerfefct »erben fottte. Unfere lobten ftnb

un$ gewiß ndfyer unb gegenwärtiger, al$ wir meinen;

baß bie 9tdume nm un$ f)er jur abfohlten ?eerf)eit nnb

SSebeutungStojIgfcit t)emrtf)eilt fein foKten, ifi ofynefyüt

nid)t ju beuten; unb fo bürfen wir woljl ba$ 3?eid) ber

©eelen in unferer unjtcfytbaren Sßdfye mt$ toorfietten, um*

faßt gleicfy un$ t>on ber (Sinen 9Jatur, unb ber neuen

Sebenäbebinguugen anö ifyr ebenfo genießenb, wie wir ber

unfern* Unb xok bie Jpoffnung, naef) einem gefunben,

gott* unb naturgemäßen ?eben auSrufyen ju fonnen t>on

ber burd)fdmptten ©egenwart, unb flar ju genießen,

wag t)kx müfyfam errungen worben, uns bie f)6cf)jte

Sebenöserbeißung werben muß, wie man tton SQBieber*

erwachten erjagt, baß jTe eine nid)t ju ftiUenbe @efyn*

fucf)t jurütfbebalten naef) ber feeligen Sttufye beg ©eitfer»

reid)e$, befien ©cfyweße jte berührt: fo l)at eö auef) für

bie spfyantafte etwas SSertrauenerwedfenbeö, j!d> fierbenb

nid)t in ferne Legionen f)inauögej?oßen ju wtfien, fon*

bem, in ber Mannten, traulich jugewofynten äöelt, nur

neue ©eiten ifyreö, wie be$ eigenen ©afeinö au$ tfjr ju

entwickeln*

2)iefe ?efyre son einem un$ nafye »erwanbten 3?eidje

ber ©eelen, auf welche bie pt)9jTotogifd)e gfyeorie unö

geleitet, jeigt ffcf) jebod) aud), merfwürbig genug, als

ein buref) ba$ ganje 9Benfc^engefd)Iec^t fyinburcfyreicfienbeö

Sewußtfeim ©aß naefy frdftig burcfyCebtem Safein

eine 3ufunft unferer warte, bie, entfprecfyenb bem

gegenwärtigen 3ufianbe, jtc^ eng an fyn aufgieße unb

baö SKcfuftat befielen fei, lefyrt ber ®laubt ber dltefien
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n>te ber neuern SBoffer mit zottiger Uebereütptttnmung,

faltö man nur gu ttertfefyen »ermaß, tt>a$ ein SSßsjtfyuS,

burd) bte (£tgent£)um[td)fett unb bie flimattfcfyen 23ebtn*

guttgen beö SSolfeö überall mobiftcirt, an ffd) felbjl 6e*

btnU. *) <ißelcf)cn SBertf) tt)tr nad) unfern ^rdmiffen

*) S^^^ *$ &<*öU befonberer 2Cnful)rungen beburfte, fo Derweifen wir,

in SSetreff ber oft merlwürbig übereinftimmenben SSorjMungen

ber 9catun>öl£er Don bem füttfttgen Suftanbe, außer bem befannten

SPBerfe Don B. Constant: de la religio«, consideree dans sa

sourcc, ses fonnes et ses developpements} auf bte SERono?

grapsten Don glügge („®efd)td)te beS (Glaubens an Unjterblidjfett"

III* ®t>* 1794— 800.) unb @* Simon 0/®efcpfjtebeS ©lauben*

älterer unb neuerer nicfytdjrtjrltcfyer SSMfer an eine gortbauer;"

1803.) TCbgeredmet, baf* 9Dtand)e$ Sterin, befonberS Don (Seiten

ber reifebefdjreibenben Skricfyterjtatter unfrttifer) unb europäifd)

genug aufgefaßt fein mag, um btn urfprünglicfyen SJorjtettungSs

fypuS $u Derwifdjen — batyer man benn aud) $u ber befannten

SSefyauptung gefommen, baß ftdr> bei gar Dielen wtlben (Stammen

weber Don reitgiöfem SBewußtfein nod) Dom ©lauben an etne

gortbauer irgenb eine (Spur finbe: — fo bUiht bod) audj je£t be§

Uebereinfttmmenben bavin &u Diel übrig, um e$ bloß für zufällig

ttbafytin $&af)n galten &u fönnen, SSebenlen wir nun, ba$ felbjr

fcfyon geijireufye ^pftologen, wie @aru6 unb SSurbad), auf bie

SBebeutung biefer pfydjologifcfyen (Srfcfyetnung aufmerlfam gemacht,

unb fte in ben Umlretö ttyrer Unterfudjung gebogen ijaben^ — foll

babei bie $pi)itofopl)ie, bk bod) iegticfyeö (begebene ju betrachten

fyat, in ifyren gewohnten logtfdjspfpdjologifdjen Sahnen auf unb

abwanbeinb, immer bafytntenbletben, bloß beßfjalb, weil fte btefe

Unterfudjungen in htm Sad)? unb ßattenwerf ifyrer Kategorien

bisset nod) md)t fyat unterbringen fönnen?

£)aß übrigens, wie weiter unten behauptet wirb, aud) baö

neue Seftament einen foldjen äwtfcfyen&uftanb ber (Seelen (einen

#abe$), geseilt in $)arabieS unb ©eljenna unb geenbet burd) bie

tfuferjtetyung, leljre, §at außer §r. t>. SBeper, SÜtenfen, $bo*

luf u. %. ganj neuerlid) aud) ein gelehrter Sfyeolog Don ber
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auf triefe umfaffenbe pfycfyologtfcfye Stfyatfacfje legen muffen,

jetgt ber bisherige 3ufammenf)ang. @g tfl nid)t eine

neue Sefyre ober felbfterfunbene £f)eorte, mldjt tt>tr

vorgetragen fyaben; fonbern , wie aße SRaturanalogten

auf biefelfee fyinmeifen, fo sengt für (Te baö urfprünglicfye

9ftenfd)enbett>u£tfein, unb toiT i)aben nur ba$ grembar*

tige unb fihtjHicf) (£rbad)te bavon abgefcfyieben, nm and)

f)iertu ben 9D?enfd)en auf fem eigenes urfprünglicfyeS

©elbftgefüfyl ffcf) bejutnen su laffem

2(ber ebenfo überetnfttmmenb blieb bem Slltertbume,

n>ie bem gefammten 2S6(ferg(auben bie 2ef)re unbekannt

von einer künftigen 2lufer|ie!)ung, unb ber bamtt

verbunbenen fyofyern SSerffdrung and) be£ Vtibti. £)iefe

lefyrt erft ba$ ßfyriftentfyum, nid)t jebod) jur 2tuff)ebung,

fonbern* jur (Srgdnjung unb Servonftdubigung
jeneS allgemein menfd)lid)en 33eivu#tfein3 unb @lan*

benö- ber SSortt>eIt an eine (vorläufige) gortbauer be$

3nbtvibualitdt im ©eifterreicfye* Senn and) ba$ @f)ri*

jtentfyum beutet bejtimmt genug \)in auf einen folgen

3tt>ifd)ensu(lanb , ber, nicfyt ©d)laf ber (Seele, ober

SBcnmßtlojtflfeit, and) f)ter ate baö £otaIgefut)I ifyreS

vorherigen ?eben$ bejeicfynet wirb- OBgt* @. 165.)

©o wie aber bie aSorjett ©Ott nur aU ben fcfyaffen*

ben, nid)t jebocf) al$ erlofenben unb menfdjgetvorbenen

ju erfernten vermoore; wie e*jl in ßfynjhtö biefe 2Bal)r*

l)eit an'ö Sirf)t gebracht tvorben : fo and) ber 33egrtff ber

entgegengefegten gartet, SBretfcfynetber, fo befrtebtgenb gejetgt

(„©runblage beö eüangeltfcfyen $pieti$muS" 1833* ©. 23a), ba{$

bieö roemgftenS als S3tbetle^re allgemein mochte anerkannt wer*

ben muffen»
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äluferjiefyung. Sag unb warum inbef beibe geljren nur

jugleicfy unb im Sufammenfjange offenbart werben

fonnten, mochten tiefere Unterfucfyungen fem, alö fie

bem gegenwärtig abgegrasten S5ereid)e suftefyen, unb

fo muffen wir »on fyier au$ unfere Aufgabe ber 9t eli*

gionSpfyilofopJjie übergeben, <m$Jttm wiffenfcfyaft*

ttcfyen SSerfldnbniflfe ber Offenbarung erji bte legten unb

umfaffenbften Sluffcfyluffe erwartenb, an welche nur an*

jujlretfen unb auf fie ttorsubereiten bte fyier gepflogene

pf)9ftologifd}e ^Betrachtung (Td) genügen lajfen mu£-

(2lnf>ang.)
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^fr)d;o(ogtfcf;e Briefe- *)

3m September 1831.

«vüofyf fyaben ©ie JKecfyt, mcm greunb: je feinblicfyer

unb irrer bie 3^ in fccf> felbft geworben , je mefjr bie

©tügen wanfen ober jerbrotfeln, betten wir biäfyer un$

vertrauten, bcfio tiefer fefjren wir in un$ felbjt jurucf,

um ba etneä. gelten unb Ewigen wieber ftcfyer ju wer*

ben. 2fabad)t ober gorfcfyung , beibe in rechter SBetfe

naf) mit einanber verwanbt, fonnen unö immer ba$

verlorene ©letcfygewicfyt jurikfgeben, unb wefcfye 33e*

brdngniß ber Sfugenwelt, welchen Äampf ber Reiben*

fcfjaft bättr nicfyt bie reinigenbe ^Betrachtung fcfyon geseilt

unb befrtebtgt! Ueberfyaupt jeigt unS bie ©eefengefcfyicfyte

ber 9Renfcf)t)eit, wie einjetner Snbivibuen, ba|5 jle ge*

*) SDicfc SSriefe, bie, als (Stnteitung &u einem in biefer gaflung je$t

aufgegebenen Söerfe fiber spfpdjologie gefyörenb, in einer 3eitfd)rift

befonberS abgebrueft waren, erfd)einen fyzt nrieber, fteUenweife

abgeformt, inbem fte geeignet ftnb, manche leiten ber im SSorfjer-

gei)enben bargeftettten S^eorie in einem neuen ßidjte ju feigen,

©o lönnen fte tnSbefonbere als (Einleitung für b^n legten tfbfcfynitt

betrautet unb ergan&ung$u>etfe benu$t werben*

12 *
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rabc bann ber verborgenden ©cfydfce ifyreS Snnern am

(Srflcn tfyetlbaftig würben, wenn eö braußen ju raub

war, um ffd), wie fonjt, im behaglichen ©onnenfdjeine

ju ergeben.

2Öoi)lan, mein greunb! tf)un aud) wir jefet alfo.

©ie fTub nicfyt minber ber tyclitit fatt, n>ie ber täglichen

^3efl:6ertct)te auä alten ?dnberm SetbeS, behaupten ©ie,

ffnb nur bie Äranfenjettei beS unheilbaren Europa, um
bte Qtatien feiner fteigenben JpoffnungölojTgfeit ju be>

5eid)nciu Unb in ber Zfyat tfl bie 3*i* alfo geartet,

baß fid) faum eine anbere ifyr vergleichen laßt; inbeß

tticfjt ber brofyenbe Jh'ieg, bie ^)eft, tk £f)eurung im

herein tjl eö, tt>aö <Te vor aubern auöjetcfynet: biefe

engverbunbenen XobeSparjen ber SKenfdjfyeit fyaben fonft

n>oi)l arger ihre Dteif)en gelichtet- 216er ber S^iefpalt

im ©cfyooße ber ©efeßfcfyaft fetbfi, ber immer unverfyob*

lener ffd) anfünbigenbe politifd) ^ reltgtofc SSermdjtungß^

fampf — bieg ift baö feltfam 9kue unb @igentf)ümlid)e

berfelbem Sennod) fdjeinen ©ie ftd) unfern Snflanb

ju fyoffnungöloö vorjufielleu* @ine große SÄajfe Erbarm*

üdjUit unb £f)arafterfd)tt)dd}e, eine eben fo fiarfe *))or*

tion Sgoiömuö, babei geheime 2üge unb 33ut)lfd)aft mit

bem fogenannten ©etjte ber 3eit nad) feinen verfdjie*

benften Regungen unb Stenbenjen — tieß tfi Sille^

216er fo ift eö eigentlich immer geroefen, unb bie gegen*

wdrtige 3eii bittet nur ben Unterfcijieb, ba$ alle ©e*

geufd^e ber 2fnj!d)t, bi& sunt fcfyneibenbjten ©rtreme

überboten, in ii)x t>id}t neben einanber |M)en- SQBill

jnatt eö aber jTd) offen gegeben, fo jtuben and) biefe t'br

g,c()etmcü 53anb, il)re innere äsertvaubtfefyaft in ben xo^U

feefannten Regungen ber ^enlkbe , unb fo barf fein
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©elbftwtberfprud), feine ptögfirfje SD2ctann>rpf)ofe fortan

mebr unerwartet fcfyeineu. SSenn manche am ganjltd)

Üeberlebten uod) frampffjaft jTd) feftflammern, anbcre

felbfl baö SDrbuenbe unb ©tdjernbe ber ©efettfdjaft dmjTg

51t untergraben 6emüf)t jutb: — bann wenigileuS ftnb

jle meijl einig, trag fie in betberiet 25eflrebungen nur

if)r 3ntereflfe tterfed)ten, unb bergleicften Regungen aU

liiren jTd) leid)t. Snbeß ift folcfyer SBiberfprud) nidjt

großer, aI6 ber eben erlebte, baß bte ebwaltenbenSÄddjte

ber 2ßelt felbft mit jTd) Sßerflerfen^ fptelen, tnbtm ffe

mit ber einen jpanb bie ttefebelfie ^retfyeitöregung uW
terbrütfen, wdfyreub ifyre anbere ber f)dßlid)jten 5Rtßge*

burt fd)meid)efnb unter ba$ Ätnn greift, red)t getreu

beut 2lu$fprud)e, baß bie Stnfe nidjt wiifen fett, w>a*

bie 9ted)te tbut ; wiewofyf man iti fofdyen Sleußerungen

mit Scan >)>aul fogletd) bajufe&en muß: 3d) weiß

nic^t, ob id) tntrf) bunfel erfldre, tterfyofP eg aber.

©ie fefyen, bei aßen SSorfd^en wirb man fetbfl in

grennbeömittbeitungen beg politifcfyen 23eifd)maefö nicf)t

loö ; inbeft wollen wir anä) fyier, unferer oft erprobten

©enfweife getreu, ntcfjt \ammnn unb nid)t bofynen,

fonbern ber 9iotf)wenbt<gfeit fefi üt'£ Singe bftefen. SSM*?

inögefammt, ebete unb uneble 33ktalte, werben in t*m

gfubenben ©djmeljtiegel geworfen, anö bem baä form*

tfyifcfye @r$ ber neuen SBelt fyemrgcfyen foll! $Saö jeber

für jTcfy tfyutt fann bei biefer Operation , beilegt nur

barin, unter ber allgemeinen ©leißnerei unb ffugen

SBielfarbigfeit fetnerfettö fege $arbe 511 fyalten.

2)od) and) bie ÜBtffcnfdjaft, ik gefammte fBiU

bung gel)t einer Ä'rtfiä entgegen, unb in biefen retnern

unb erfreulichem Legionen ij$ aud) ein befiimntteS Ur*
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ttyit über ©egenwart unb Sufunft meglid), Dfynefyin

mtrft Unm mefyr auf bie allgemeine @ntwtc?lung, wa$

bie Sunftgelefyrteu etwa in tf>ren abgegrasten SSer^

fcfytöfien ©elefjrteö ober 3l6ftrufeö ffir ffd) treiben. SWan

l>at ju beutlicf) erfannt, baß 2ltteö nur @ine Sifien*

fcfyaft fei, baß @m Zebtn buref) alle t^rc ©lieber ftrome.

©elbji bte hier unb ba fyemrtretenbe Stiftung auf ba$

9)raftifcf)e, baö sprebtgen beS ©emeint>erftdnblid)en unb

©emeinnügtgen, wie eö tuelfad) laut wirb, genügt lange

nicfyt mefyr; eS würbe un$ nur einer fcfyon bagewefenen

(Stnfeitigfett jutreiben- 92ur xvaä ewig ifl unb gott*

liefen Urfprungö in allen Singen, tterfofynt jlcf)

ju wifien* Slber hierin empfangt and) iai Äleinfte

feine SSebeutung, fein SSanb mit bem ©roßten; bieß tjl

einjig ber ©eijt ber wahren, ewig fid) tterjüngenben

2ßiffenfct)aft £)aö dußerluf) enblofe, abgeriffene SOBijfen

bagegen , jebe bloße 9Jotij, worin eS and) fei, i|t für

gelehrten S3atlajl ju achten , an bem bie mancherlei

@cienjen lange genug (Td) mube getragen. Slber audj

in ber 2Biffenfd)aft erreicht nid)t bloö tine gewiffe 8ln*

j!d)t6* unb 33ef)anblung$wetfe, felbjl eine gefammte 33tl*

bungSepocfye öoltig ifyren 2lbfd)tuß* SGBie wir fcfyon lange

bie@d)olajttf abgeftreift t)aben, fo brof)t jefct ba$©Ieid)e,

nnb mit gleichem Dtedjte, ber feit bem erwachten <&tn*

bium ber flafftfcfyen Literatur fyerrfcfyeriben ßrpocfye ber

reinen ©elafyrtfyett unb beö dußerlicf) wtf*

fenfcfyaftftcfyen gormaliSmuS. — (£$ ijl, toit

wenn bort uorcrtt ber ©eifl ber 9Wenfd)f)eit im Beeren

unb 5lb(lrufen feinen ©djarfjmn burcfybilben, l)ier mit

allerlei Sammeln unb Slnorbnen ftcfy fyättc erfdttigen

wollen, boefy nid)t ofyne lebhaftes ©efu^l beä langete
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unb ofyne bittere klagen über baö Ungenügende fefcfyer

38ei$f)eit* 3e$t enbltcf) fcfyeint bat rechte 5D?af)l bem

©eifle berettet ju werben, unb ba gesternt e£ fid), bic

alten ©Ruffeln ttorlduftg abjutragem 9Sa$ bfe tieften

@et(ler lange ttorauä geflaut, ober fe()nfucf)töt>oll g**

afynct fyaben, e$ fcfjeint aU jugdng(id)e£ ©emefnout

2111er un$ ndfyer ju treten, Sa$ ^t\tn ber Singe unb

fetbfl ©otteS 3Balten in ifynen ift nidjt fo abgejogcit

ober gefyeimmfwoll, wie eö ben spf)arifdern ober äßeff*

weifen mancherlei Slrt »orjugeben beliebt , tnelteidtf Mit

tm jugejlanbenen SSeff^e fold)er ©efteimniffe ju bleiben;

man mu$ nur in ffcf) Ijinmegrdumen, waö tton unbe*

grunbeten 33orurtf)eilen be$ ©taubenö unb ber biiljcxu

gen n)iflfenfd)aftlic^en 2>ilbung uuö ben freien SSlicf ba*

für ptxbaut. @3 gibt nur @üte ©abrfyeit, (Stttett Ur*

ti)pu§ beö Safeinä im Uneubftcfjen wie im (finjelnflen;

ba$ t)6ct)flc ©efyeimmjj aller Singe, bte 2öfttng beö

SÖiettrdtt)fefö felbfl ijl in jebem Singe einfach nieberge*

legt; in if)m fcfyon fonnten wir e£ lefen, wenn wir e$

felbfl nur ju lefen vermögen; unb wer and) nur ein

©runbpfydnomen fiel) wollig jur Älarfyeit gebracht, ber

fmbet barin freier Un ©cfylüffel $tt allen übrigen, ja,

id) mochte fagen, jum principe ber @d)opfung, jum

göttlichen ©alten in ben Singen felbjl; bettit SlffeS

fielft, nur mefyr ober miuber entfaltet, bafiefbe Itr^er*

fydltnig bar.

3d) bad)t
5
eS wofyl, ba£ @ie meinet <£ntfynftaämu3

über unfere erleuchtete Zeit, meiner fliegenben Jpt&e, tt>ic

©iceö nennen, fpotten würben. „Solcherlei SSerfyeißungett
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aon bcr jct}t erft ju *>erf)oflfenbeu SSlütfye ber äBiffcn*

fcfyaften fyat ja, fegen ©ie f)in$u, jebe neue 2Betöf)eit,

wie fte bcr 9ieif)e nad) auffianb, it>a^rf)aft marftfcfyrete*

rtfcf) verfünbigt: unb fann bie Verwirrung , bie 3wic;

txafyt großer werben, al$ gerabe \e§tV — ©ern ju*

geftanben! Unb bennoef) reben ©te für, nid)t gegen

mid). (ihen bit$ ©cfyulen* unb ©eftenwefen, unb ber

ffd) ablöfenbe Aberglaube, ben jebe erregte, btefer nur

beutfcfye Sfberwifc ift gerabe btöfyer baS jlcfyerjte 3*id)en

ber alten 3ett, ber läfymeube SfBiberftanb jeber ebenmdf*

jtgen 5luöbtlbung gewefen- Sffienn e$ aber nad) einem

bejeidjnenben SOBorte ©oetfyeS ben 2>entfd)en ttorjög*

lief) jur ?ajl gefegt werben muß, baß jTe bte SOBtffen*

f cf) a f t unjugänglid) machen, unb mnn wir biefe

Äuttft lefctlid) in ber £f)at mit verfcfywenberifdjer 9Äan*

itigfalttgfeit unb fyodjjtem ©cfyarfftnn geübt fyaben : toa&

bebarf ti, um foldjen Vorwurf von un$ abjutfyun, ei*

gentlid) anbereö, al$ unfere vermeintliche SöetSfyett nur

ju vergeben unb mit frtfdjem SSlirfe von Vorne anju*

fangen? 3eber SDBiberjlrett ber £fyeorien f)at überall

itur im hereintragen erlogener Unterfdjetbungen unb

^Begriffe feinen ©runb; kte Statur unb ba$ Dbjeft

felbft weiß tttrfjtö von folcfyem Süriefpalte* Unb fo

befielt ba$ rechte dxtennen jur großem Jpdlftc nur im

Slblofen unb hinwegräumen beö btöljer ben Singen auü

älfterHugfyeit 2lngebid)teten, um ber reinen 2lnfcf)au*

ung tfyrer 9?atur unb ifyrer Entfaltung 93la§ ju machen,

bte freilief) jegt hei unferm, burd) jene lange Siultnx

vielfad) »erbilbeten Qinne fd>wer tji, in ftd) b^juflellen.

Saö treue, vorurtfyeitlofe ©eljen be$ ©egentfanbeä i#

bie einjige Duelle ber rechten Erfenntmß; unb wenn
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iit Singe in ftcf) ju mtfen, fo gilt cö jefct bte umfaf*

fenbe, aber bloö negative £f)at, alte jene (£rbid)tungen

hergebrachter £f)eorien ba&on binwegjutfyum £ter
bleiben wir immer in ber Glitte beö ©egenjtanbeö nnb

ffnb flar ortenttrt über benfelben, unb mnn fetbji über

bie 2lnfd)auung dn ©treit entfielen foltte, fo ijl baö

£)bjeft ttorfyanben, an welchem er alöbafb gefcf)ftcf)tet

werben fann. UBie e$ aber im (Sittlichen bie f)6cf)fie

SBollenbung unb Harmonie beä ?ebenS ift, nid)t fetbft*

wittig nnb eigenmächtig im Jpanbetn ba nnb bort ein*

angreifen, nm fid) an bie ©teile ber SCBeltregierung

eütjubrangen, fonbem wirfenb wie leibenb nur ifyr

nnb bem ©ebote berfelben ju bienen: fo ijl eö audf)

ba$ erfte @efe£ beS wafyrfyaften @ntbe<fen$ unb (Stfcn*

nenS, bie Singe in iljrer gottergebenen SDrbnung unb

9?atur $u lafien, unb biefe wie etwaö Unantaflbareö,

jpeifxgeö ju erforfcfyen, nid)t ju reformüm Sie Slnbern

aber meinen e$ aber gar fing anjufangen, wenn jte

mit irgenb einer fertigen £f)eorte ober £i)potl)efe bat

jwifcfyen fahren, gfeicfyfam fefyrenb, nid)t erwartenb,

xoit eö bie 9?atur tttoa machen mufytt^ unb ba& golbene

2Bort beö Sid)ter3 fottte atten ©fernen unb Som^en-

bten alö bejetcfynenbeS 9)?otto ttorauöfiefyen

:

<3o fprSd)' td), wenn id) (^rijhtö wdr'J

Slber wie in älterer &it S3aco, obgleich fpdter

mtßtterjtanben unb mißbraucht, fo fjaben $u nnferer

3eit befonberä %mi ©emen auf jene ewig frifcfye Quelle

ber Ghtfenntniß - bie reine Sfnfcfyauung — Ijinweg*

weifen, ©oetfyc unb ©cfyelling. 3a beä ßefctern

fpefufatfoe 2luftd)t hat eigentlich hierin bat mm @le*
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ment ber S3ilbung, ben itnt>em>Äjltirf)ctt Äern bcr äßafyr*

fyett, nicf)t ausgebeutet *>on ben Slnfydngern, itocf) jer*

ftßrt burd) bie ©egner, in bie 3eit gepffanjt, ba£ fte

auf bfc £etligfett unb tiefe 23ebeutuug jebeö Ur fp tu ng*

Itcfyen jurfirfgewiefen unb f)iemit bie S3at)n ber rechten

@rfaf>rung wieber geöffnet fyat*

Unb ©oetfye — fyattt er aucf) nur bte einjigc

Sefyre in lebenbiger SInwenbung gejeigt: „£>a£ #6 et) fte

t(l ju begreifen, wie alles $aftifd>e fcfyon

£{)eorte tjl; man fud)e nur 9?icf)t3 f)inter ben

spfydnomenen; fte felbfi finb bie 2ef)re", *) fo

Ijdtte er bamit f recfyt tterflanbeu, alten £f)eorieu

auf eigene £anb für immer mx <?nbe gemadjt. (So

aber brofyt biefer $unb, um feiner @infa*f)eit willen,

wieber verloren $u gefyen- 2öie fld) ndmlicf) Slnfyduger

unb SSewunberer immer an ba$ (Sinjelne ober Sufätfige

galten unb nur bieö jum ©egenftanb ifyrer 9?ad)al)mung

machen, fo fjaben fcct) je^t aucf) allerlei i^ntt tym an*

gefd)loffen, unb rüfymen e$, in feinen *Pfaben J« wan>

beln, wdfyrenb ffe bod) eigentlid) nur für ifyre grünblidje

SJÄittelmdßigfeit eine Ijofye sproteftfon fudjen unb feinen

Sßamen, wie einjl ben t>on S effin g, in ©efafyr briu*

gen, allerlei feidjtem treiben jum angemaßten <Bd)\\%c

ju bienem SGBaö Ijaben benn gemein mit 3f)tn, ber

3eglicf)ed au6 bem ©anjen unb ©roßen bcfyanbelt, jene

äjtf)etifd)en 33lumen(efer unb spfyrafenfammler , unb bie

itocf) jafylreicfyere Äfaffe ber @eijtretd)en , bie gleichfalls

Sitte* nur öereinjelt unb jerfh'tdft aufjufaffen vermag?

Unb waö t>otTenbö bie Slbfoluten bei if)m wollen, iji

*) ©oetfle'« Sßetfe testet £anb, Zf)> 27. €L 2SI.
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fcfywer abjufcbctt, ba e$ if)m gerabe fcaratt gelegen fein

folltc, von intern unb anberm gormelngefcfywdt? bie Er*

fenntniß für immer ju reinfgen-

Slber eben fo wenig mochte eg für ben ©ei|t wahrer

9iaturforfcf)ung ju galten fein, enblofe Experimente unb

unbebeutenbe Sftottjen vereitelt aufzulaufen. SGBaö ab

lein ba$ einzelne spfydnomen intereffant unb Ici>rretcf)

utacfyt, tjt, im SSefonbern ün Sltlgemeineö $u fefyen-

freilief) ift babei bie verborgene 8Sorau$fe£ung, ba$ im

betrarfjtcuben ©eifte baö SSefen ber 2)inge, bat Urwort

beä spfydnomenä fcfyon niebergelegt fei, baß e$ nur, wie

entjunbet an ber einjehten Erfcfyeinung, au& ber £iefe

beä ©eifteS plofcltcfy jum 33ewußtfein fomme. @o ift

baö wafyre Erfennen vielmehr einen fympatljettfcf) ftcf>

ergdnjenben SßBecfyfelgefprdcfye jtt)ifd)en ©eijt unb Sßelt

vergleichbar, in bem, tt)ie jnrifdjen 2iebenben, 3eber

fdjon ben fyalbangebeuteten ©ebanfen beö Slnbern errdtl);

e$ tft eine ttefliegenbe Harmonie von SOBelt unb 23ewu$t*

fein, bereu ©efyetmniß erjt bie ©Refutation völlig

$u lofen vermag. Unb icfy mochte wiffen, ob eint wafyr*

fyaft geniale Entbecfung je ffcf> anberS gemattete, benn

als plofclid) überwdltigenbe Erleuchtung ani ttm ©e*

genftanbe, afö baS Sßßort, weldjeö beä 3Dingcö SDBefen

felbjt juunferm©ei(le gefprocfyen? Sa, um$ wir im Ztbtn

glücfltcfyen SB tief gu nennen gewohnt ftnb, bei 33e*

urtfjeilung ber SfWenfdjen unb tfyrer verborgenen SlbfTcf)*

ttn, waS felb|l ben genialen 3lrjt bejeidjnet, ba§ er,

vok in geheimer SBerwanbtfcfyaft jum ©egenjlanbe, burd)

plofclidje Dtvütatton fein imterfieS SEBefen unb fein reefc

teö ilebel errdtl) — biefc wahrhaftige ®aU beS ©efyerö

«jl auef) bie etnjige rechte gübreriu in bie $öaf)rfyett>
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ilnb Hnntn wir btc nafy liegenbe 93cfrad)tuitg aergeffen,

baß überhaupt, toaö mir Zahnt, Slnlage nennen im

weitcflen ©inne , immer , mnn fie wirft , tftvaö 11 n*

willf uf)rlid)eö tfi, ein in un$, md)t burd) un^
jTd) ©eftaltenbeS? £>er langgefud)te ©ebanfe, bat 16*

fenbc 3?efultat, felbft ber abfd)ließenbe 3ieim tfl ba,

bfigdfynlid) l)en>ortaudjenb auö ber £iefe unfereö ©etfleg,

feiten fyerauögeredjnet, ober burd) logifcfyen 3wang f)er*

aufbefcfyworen. Sie gorm, bie metfjobtfdje 33el)anblung

ifl erfl SBerf ber ^Bearbeitung, ber Seib, welcher nad)*

fyer bem befeelenben ©ebanfen angesogen wirb, fajt nie?

mali aber ber SÖBeg jnr ©rftnbung.

Sine bebeutenbe $rage galten @ie mir wafjrfcftein^

ltd) fogleid) f)ter entgegen: ob ndm(id) nid)t eine befon*

nene Äunft, eint fefle Stfetfyobe biefe boef) immer ttoin

3ufall, ©d)ttffal, furj ttom Unberechenbaren abfangen-

ben Singebungen be$ Talents ergdnjen nnb überflüfflg

machen, Oberhaupt auf untrügliche 2lrt, wie burd)

23ered)nung, in alle SGBafyrfyeit fuhren f 6 une?

Sieber greunb, tinc foldje Äunjl, ein folct>eö <3ur*

rog at aller ©entalitdt ju entbetfen, fyaben eigene

ltd) alle spdbagogen in ifyren Srjiebmetfjoben, wie nidjt

minber bie $l)ilofopf)en in ifyren ©fernen jTd) fdngfl

abgemüht. SGBdre it)r 3wecf je erreicht, eö bürfte nadj

jenen fein 3Sorred)t beö Talents, nad) biefen nidjtö Ulf

aufgefcfylofieneö ober SunfleS mefyr bleiben. — ~
Srnftyaft gewenbet, laßt ftd) tnbeß bie grage nur

bejahen: ob nid)t and) in ber üßiflFenfdiaft wie in ber

gefammten SSilbung ein btwn$Ux gortfdjritt moglid>

fei, iamit nicfyt immer, ©anbforn an ©anbforn gekauft,

*>on SSorne angefangen werben mntft* Unfere SinjTc^t
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bauen liegt eigentlid) fdjon im Sengen. Sic ttereinjelte

Erfahrung unb ba£ abftrafte *])f)Uofopl)iren fTnb lange

genug in jtarrer Sfolmmg au^gebilbet werben, wm ffd>

bort kt ifyrer uugenügeuben 3^fplitterung, f)ier in ihrer

2eere ju jeigeu, 9<ur tu wed)felfeitiger £)urd)bringung

jeugen betbe ein Se&ertbtgeö* 2Bie tt)ir nämlid) fd)ou

anberöwo einfatjen , baß aud) bie Spekulation unfern

urfprünglid)cn iporijont nid)t überfprtngen fann

— unb bieg i$ eben ber Sßkfyn aller @d)ulwet3f)eit,

baß ffe auS fid) ütvaü JieueS, auger ifjr nicfjt SSor*

fyanbeneö ju entbeefen unb un$ anjubilben vermöge —
wie ffe melmeljr 3lid)ti i% ali bie tieffie ©efbftorienti*

rung be$ SWenfcfyen über feinen urfprüug liefen 23 c^

fi§, bie Entfaltung feineö nod) unentwicfelten,

ober aud) mannigfad) tterfünfMten unb entjMten 23 e*

wußtfeinS öon @ott unb ben Singen: fo ift

e£ auefy ifyrerfeitS bie redjte Erfahrung, — bie nun gar

nicht tnefyr im ©egenfa£e jur ©pefulation $ef)t: — ber

natürlichen Entfaltung ber ©inge au& intern Urfprunge

$u$ufet)en, wie ifyren ?eben£lauf unb ben UmfretS tf)re$

£>afein£ an irrten ju verfolgen. Unb aud) in 9?üdfjTd)t

auf 9>fi)d)ologie fpredjen wir eS nid)t juerft au$,

wie feI6|T: bie Erfcfyeinungen ber ©eele unb beS ©eifteS

nur richtig erfannt werben, wenn man ffe in ifyrer

Entwidmung au$ ifyrent natürlichen Eompler, au$ ifyrer

3Jaturt>orau£fe£ung betrachtet Jpier braud)' id)

Sie nid)t an bie fyofje 23ebeutung $u erinnern, welche

bte 9caturwifenfd)aft für spfycfyotogie, ja für ©efd)fd)te

unb Religion fd)on jefct erlangt ijat^ unb wenn eö un$

g-eläng*, tfjeurer greunb, ben be$eid)neten JBilbungögang

avd) jefet nod) in £f)eow wie 2lu3übung rein unb mhU
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betreten ju erhalten, ber f)6d)fte ?eben$$wetf founte bar*

in fd)on erteilt fdjeinen. 2>a$ wafyrfyafte Talent, ber

gefunbe (Sinn für bie @ad)e iji freilief) immer auf bem

rechten 2Öege; aber bie gewohnten 33orjMnngen einer

Sübnng, in welche er feit Sängern fnnetngewacfyfen, felbfi

eine nid)t mefyr anf 2(nfd)annng gegrnnbete, fonbern

bnrd) Reflexion nnb £enfgewof)nl)eit jwiefad) abge*

jlumpfte Sprache legt ber Haren Raffung beö eigenen

©ebanfenö bie fcfywerjten Jpinberniffe in ben SOBeg- 93or

ftd) felbjt wirb man uuflrf)er , nnb bie ütnerfte lieber^

jengnng, anögefprocfyen, beinal) nn$ fremb; wa$ ge*

fcfyiefyt ttolfenbS, mnn toiv fTe anbern anjneignen fncfyen

!

Unb fo werben and) wir in unferm ndcfyjlen ©efcfydfte

met)r fyinwegjnrdnmen wnb $n ttergeffen fyaben, tvaö bie

ewig fttefmtbe ÖneKe be$ SOßafyren ableitet ober ein*

bammt, afö baß tt)ir ffe in att tfyren Stnöftromnngen

fogleid) fd)on verfolgen fonnten- 2ßaö biSfyer meift fnr

bte *pfyd)ologie gefctyefyen, gleicht fanm einem trorfnen

©Mette ober Präparate be$ ©eijteS; in fold>e boefy im*

mer wafyre, wenn and) leere formen fonnte bod) we*

mgjtenä bie redete S5etrad)tnng, fte belebenb nnb begei*

ftenb, f)ineinwad)fen* @o aber ifl ba$ STOeijte nnr

leereg ©parrwerf, t*a$ aorerfi ttottig eingerijfen werben

mng, au& feinem anbern ©rnnbe, al$ weil eS in ganj

wtUfärltdjen nnb erbtd)teten Slnnaljmen befielt

SBaö id) bafyer ©ie jnndd) jt nnr batt, wenn .(Sie

prüfen nnb ffd)ten , ijt , meine Sefyanptnngen nicfjt in

tfyrer ftarren (Sinjelfyeit nnb polemifdjen Negation, fon*

bern an$ ifyrer ®tfammttini}zit jn faffen, nnb in bem

9Rittelpnnfte, ber »Ue*
. fcftydlf. <£* ijl fo leidjt ate

gewofynlid), aber 3?id)tö entfdjeibenb , tin tiefreicfyenbcs
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iSrfenntnißprincip, ftatt ftcf) an il)m ju orientiren unb

mit freier Eingebung f!d) in feine 2(nfd)auung6weife

funeinjuüben, burd) *>erfd)iefte ober auö bem Swf^^nten^

l>ang geriffene Äoufequenjen ju befämpfem SDBie rin

jebee Äuuftwerf feinen ©ejTcfytöfreiö, fein Sid)t t)at, auS

welchem fyerauö e3 allein genoffen, wie begriffen werben

fann, gleichwie eö felbft bei jeber sJtaturerfd)einung ber

Eingebung, ber 2lnbad)t bebarf, um fic jn begreifen;

fo muß anef) eine bejlimmte SOBeltanffcfyt baä ©leicfye

»erlangen, un& um befto eher, je nietjr jTe nur nad)

einzelnen Seiten ^iu jTcfy barjujMen vermag.

@ben fo modjte ffd) ergeben, baß auS btefer ©runb*

anficht and) über bie bunfeht unb jweifelfyaften tyaxtitcn

unfereS Seelenlebens, über aßeS 2U)nung$ttoße unb

äJorbebeutenbe tfyrer gegenwärtigen Gmftens, felbfi über

£ob unb inbfoibuette gortbauer un neues Std>t ficf> *>er*

breitet Sennod) fann e$ nidjt fetjlen, baß bie gewohnte

SSorfteßungöweife, weldje auf ber lange genug unS ein*

geübten 2ßiffenfd)aft unb SSilbung beruht unb beinah

wie eine neue, erfünftelte 3?atur unfern 33ltcf umfangt,

^ben beöfyalb nid): mannigfach mit uns in SDBiberfprud)

trete unb vermeine, baß unfere 2lnjTd)t gegen bie 9?atur

felbfl angebe, weil biefe tfyren ©ewofynfyeitömeütungen

ffcf) md)t fugt. Dieß unt)ermeiblid)e 2ooS fonnen wir

inbeß nm fo leichter tragen, als im ©roßen unb ®an*

jen wenigstens bie ©runbanftdjt, »on ber wir auSgeljeu,

täglid) tiefere SÖurjel fd)fägt, wäfyrenb f)fer nur ba$

©injelne in feiner Stnwenbung metleicfyt alS neu betrad)*

Ut werben barf
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2)er er(tc Schritt ju einer richtigem Stuftest bei?

SerfydltnijfeS tton ?et6 unb ©eele iß gefcf)ef)en , feitbem

man baö SSorurtljeil einer ßhttgegenfefcung, einer wahr*

fyaften 3weü)eit jwffd)en beiben f>at fahren lafien* 2)ie

©eele ift nur wirflid) in teibltdjer (Sjrijteng,

aber umgefefjrt and) fein leiblicher Drgantö*
wu£ ofyne SBefeelung. %veilid) fydtte man bamit

and) anbere Äonfequenjen aufgeben folten, weld)e nod)

öl ben meifien ^^(Tologien unb ©eelenlefyren bartndefig

haften, namentlich bie Sorjlellung »oit einem befonbern

©ige ober Organe ber ©eele* SiÄan fud)t nod) im?

mer ünc bestimmte ©teile im forderlichen DrganiSmuS,

wo er, gleidjfam für fTcf> ein SSxnd) ober ein fragmen?

tarifcfyeö £)afem, um ftd) ju ergdnjen, fyiuauölangen

mu^ in bie fcfylecfytfyin entgegen gefegte 2Belt bes

©eijleS, bie, wie man eS and) ftd) benfe, nimmer bie

legte @int)tit, ben 2lbfd)lu£ ifym ju geben ttermocfyte,

ttielmefyr folcfye @inl)eit zottig an tf)m aufgeben würbe-

2lu3 fo (Jntgegengefegtem gepaart, Ware ber 9Wenfd)

ttielmefyr baö f)6d)jie aller 3?dtf)fel unb SÖiberfprudK.

£ier fd)ldgt nun ferner, tbzn fo feltfam unb unbegretf*

lief), ber S3Ix§ eines Senfettigen in bit SßBelt beö Äorper*

lidjen fyerab, ber frembe ©trafyl beö ©etfleö lauft am

Seiter be$ 9Jerttenft)jiemö auf unb nieber, unb bit% neu?

neu wir SSefeelung, (Stuf) ei t t>on ©eele unb itib :
—

eine tterfimjWte £*)potf)efe, bereu ttntterjtdnblid)feit jeber

fogleirf) anerfennen würbe, wenn man nid)t burd) langet

Ssorfagen unb 3ßBteberf)ofen berfelben ftcf) bavan gewöhnt

hatte, md)t$£}cutlid)e6 mehr babei ju benfen, SIber gleich

bie nddjjten Folgerungen »erwitfeln jTe in unauflösliche
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©djwierigfeitem jpiernacf) empftnbet nicfyt ber materielle

2eib, fonbern bie ©eele; offenbar aber nur an bem be*

ftimmttn Orte, ju welchem bte 9?ert>en jene (£mpftnbung

tfyr sitfit^ren- SBarum wirb bennocf) ein ©tief) im %in*

ger bort empfunben, unb nicfyt im Jtertfencentrum beö

©eljimS, an ber attein feeltfcfyen, alfo empfmbenben

©teile? gufyrt man, wie gewofynlid), bagegen an, baf

bte @oncentration alter (Smpfmbungen unb ©enfationen

an dintt ©teile jene verwirren mü$tc, toa§ wir ju*

geben, fo wirb baburd) m'cfyt erHdrt, xoaxnm eS ftcfy

fo t>erf)alte, fonbern nur unmittelbar btffauyttt, ba$ eö

fcd) nid)t alfo aerfyalten tonne- 9Jad) biefer Slnftcfyt

ift femer ber Cetb bie materielle, it)V nndfynlicfye

JpfiHe ber ©eele, tin geringes, wiberjirebenbe*
©ewanb, bai ffe umgeworfen— SluSbrötfe, bk aoweljm*

lid) jefct mit abfonberlicfyem 5Wad)bruc£e wieberljolt wer*

ben, feitbem tyktiimnö unb eine tterbüfiewbe Slöcetif

ftd) in biefe Qtnbkn ju mifcfyen anfangt — SÖBie fommt

eS aber bocfy, ba$ bk ©eele t)on biefem SBiberftreben,

tton biefem Äampfe 9Hd)t$ empjtnbet, außer in franf

f)*)pod)onbrifct)er SSorfieKung, bk furwafyr weber jur

unbefangenen Beobachtung, norf) jur Darlegung ber

wahren Statur ber ©acfye geeignet ijl? 3e frdftiger unb

gefunber tuelmefyr ber ©eiji, je ndfyer ba$ Snbhribuum

bem menfd)Kd)en 5ftormaIjuftanbe blei6t, befio frofylicfyer

tritt bk @inf)eit jener Uibtn @efdf)rten fyersor, tvaü

nacfy jener ?ef)re gerabe umgefefyrt ftd) uerbalten

mußte, wo nur ber tterworfenfte ©eift alfo fid) fonnte

fjerabjtefyen laffen in baS Srbifdje, um ba$ Cdjlige feiner

jlerblid)en SSebecfung nid)t ju fpürem 3fl aber ber

Itib nur bie £ulle ber ©eele, n>k Sfyr fagt, — wofyer

13
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gefcf)tet)t eö bemt, baß er if>r benttod) yiid)U tt erfüllt,

fonbern gar burd)ffd)tig bte ganje Außenwelt auf <Te

einfiromen laßt? — Unb ber 9£J?enfd), baö SStteifierjKtcf

bfr jJcfctbaren ©d)6pfung, bte freiere, wunberttollfte

Harmonie tief tterfcfylungener Gräfte, bliebe nid)tg 21n*

beree at$ ein mittjfam jufammengejwungeneö ©efpann

entgegengefefcter Sffiefen, bie, and) einmal ju einanber

gefeilt, immer wieber ffcf> auSeütanber brdngen müßten

au£ ifyrcr wibernatürlidjen SBerfettung? 3war weiß man
and) fcarauf allerlei complicirte antworten ju geben;

ütbeß ifi eS, nad) 2

e

(fing, etwaS 2lnbereö, ju ant*

Worten auf einen SBiberfprud) , unb tfyn ju beant*

Worten. 503er ffefyt nid)t, baß btefe gefammte @runb*

anficht an einer Ungereimtheit letbet, bie Statur unb

3ötrHicf)feit nid)t fennt? 2Bdre ber Sföiberfprud) ttor*

fyanbeu, bann mußte er freilief) gelotf werben, unb jene

antworten befriebigenb ober nid)t, wären als 23erfudje

wenigtfenS am ^>la^e* ©o beruht er aber auf einer

reinen @rbid)tuug, unb wir laflen tfyn nur barum fallen,

weil er in 2Baf)rf)eit gar nid)t eriftirt ©o i(l e£ aber

nur alljufyauftg ! $at fiel) einmal nad) hergebrachter

Meinung unb t)errfdjenben SSorfieKungen eine Zfyeovie

fejigefe&t, fo laßt man eljer bie Utatur fTd) felbfi: wiber*

fyredyen , al$ baß man grunblid) fcon tfyr abließe*

@egen folcfye jerriffene unb beiblcbige ^fydjologie

gehalten, ifl nun ber en tfd) (offen fte Sßlatmaltämüö we*

nigjicnS burd) {eine Äonjequenj afythar-. ©all l)at ei

auögefprocfyen, baß baö £>enfen eben fo für eine eigen*

tf)fimlid)e ^unftxon beS £irnö anjufefyeu fei, xoie bem

ÜKagen baö Serbauen, ber Sfunge bie Ort)batiou beö 53lutes

jufomme« ©o wäre freilid) bie ©eele, felbjl bie ©n?
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\)dt be$ 3cf) nur sprobuft ber Drganifatio n, \»a$

bod), wie ungenitgenb and) bei tieferer Srwdgung e£

bleibt, wenigftenö in fofern einen haftbaren ©cffrf)töpunft

anlaßt, at& ber ©ebanfe ber @inf)eit übrig geblieben

tfl. SOßirb biefe inbe£ barauS mit fortgenommen unb

unt>erbrud)lid) fefigefyalten, fo möge man üerflatten, bie

materialifiifd)e SlnfTdjt gerabe auf ben Äopf ju (leiten,

3ene 90? at er ie, bie nad) ®nd) 2ltte£ fein fott — toaö

iji ffe felbft nad) Surer eignen Meinung? ©in Aggregat

ttoit Sltomen, worauf Sftr jTe befielen fagt, fennt

weber bie (Srfafyrung, wie Sljr felbfi cö gejiefyt, nod)

gibt ba$ grünblicfye Denfen batton Seugnifl 2)te

<£rfd)einung, bie man üKatcrie nennt, fann überhaupt

tmr betrachtet werben afö ^)robuft eines im Dtaume

fort unb fort 2Birffamen. 2)af)er, bä xfyrem

33ef)arren, bennod) fyinwieberuro t^re jlete 23 er an*

berung. SGBte aber nn Aggregat tobter (£in$efttf)eiten

burd) tfyr blogeö ^n^ammtn 2öirffamfeit (Äraft), nnb

gwar in jener boppelten Sejiefyung, beö Sefyarrenö
nnb ber SSerdnberung, erhalte, ipt nid)t efnjufel)«?.

2)eßf)al6 war man genötigt, biefe 2ltome mit jwei neuen

giftionen auösujlatten , mit ber Äraft ber Slnjie^ung

unb Slbfloßung jugleid)- 2J6er and) abgefefyen sott

biefem 2öiberfprud)e , ifl e$ bod) eigentlid) aud) nad)

biefer 2lnftd)t nur bie Äraft ber Slujie^ung nni 2Jb*

floßung, welche ba$ *pf)dnomen ber Unburd)bring[td)feit,

b* {) bie Sßaterie erzeugen folL 3Ba3 bebarf eö benu

alfo nun nod) jener überfluffTgen 5ftome, ober wlnubv,

xoaö gibt ferner nod) Seugntj? für j7e,
(

ba ber erfte

©ruub i()rer 2Innafyme, wie ein unnügeö SSaugerufo

je£t mebergefatten ifi? • 5Bären fk and) ntdjt, baö^bd*

13 *
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nomeu Bliebe, and) nad) ber uou. Chief) gegebenen @v
fldrung, immer bafielbe,

©o ift and) hin sundcfyft eine untternuefene 5Bc!)aup*

tung abjutftun, unb an bie ©teile berfelben tritt ber

einfache ©ebanfe mauntd)falttger, urtt>irffamer

Ärdfte, bie fld) entfaltenb, \tbz in eigentümlicher

Sßeife, baburd) jugleid) räumliche nnb im Dia um
beharrliche (rciber ftcfyenbe, ifjn fülleube) mit
beu- ©ie ffnb felbfl: nidjt im kannte, fonbern f!e er*

jeugen if)n in genriffem (uadjljer ndfyer jn bejeidjnen*

bem) ©inne, nnb einen teeren gibt e$ tbtn nidjt, n>o*

mit wir benn bie erfreu nnb einzigen Elemente gefnnben

fydtten, barauS bie SBelt ju erbauen-

3nndd)jl beburfen wir jebod) einiger metap^jTfdjeu

Sorerorterungen, tt>etd)e id) 3f)ncn inbc^ bei etwaö Sluf*

merffamfeit sollfommen annefymlid) ju machen fyoffe. <£g

tjl blofeö Sßorurtfyeil ober ein träger ©tol$ unferer ©d)ul*

vf)ifofopf)en, wenn jTe behaupten, baf baö wafyrfyaft

©pefulattoc unt>erfidnblid) fei, nnb beßfjalb ber gemein?

(amen Raffung uujugdnglid) bUiUn muffe* SßBefye ötel*

met)r ber ^{jitofopfyie; wenn eö, jTd) alfo mit ttjr ^er^dft!

2)aS tt>af)re *pf)9lofopf)iren tjt bie wollige (Sinfefyr in (Ich

feibjt, bte tiefjle nnb reinfte ©elbftbejTnnung auf bie

2ßaf)rl)eit, bie in unferem 33ett>u$tfein mannigfad) nnu

fyüUt unb aertt>ad)fen, jebod) nrfenntfid) niebergelegt tjl,

unb bie alfo au$gefprod)en für jTd) felbft rebet. Äann

man biefe in einer einzelnen 9M)ilofopf)te nid)t nneber

ernennen, fo modjte hierin baö fcfytperfte Urteil über flc

liegen, mit werdjer Äraft unb Äonfequenj biefelbe and)

duferlid) gerüftet wdre.
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4,

Sie f>6d)fle ©runbform aller (Schöpfung fomten mt
6cjcid>nett al$ ein Uebergefyen auS htm Verborgenen

inö ©tdf)t6are, auS beut Unentfalteten jur Entfaltung:

— eö tjl , tt>a& unfere ©pracfye ttefffnntg in bem ÜBorte

Offenbarung auäfpridjt* 2)ie 2Burjel jebeö freatur*

fielen 25ingeg tjl aber feine gottöerfiebene 3lnlage, bte

cä $u einem ©olcfyen, Snbwibuellen madft , unb ba-S

©eprdge unheilbarer (Sigentfyumlicfyfeit ifjm aufbrüdt;

unb auö biefer allein, tt>ie au$ feinem verborgenen gen*

trum — bie spfjilofopfyen |aben eä feine ewige Sbee üt

©ott genannt — lebr e£ unb entwickelt e$ jtcf), je nadr

feiner Äraft. Siefeö 9ttaa# urfprunglid)er Anlage, biefen

jebem ©efd)6pfe eigentümlichen fütj^mni fetneö @nt*

jtefyenS, feiner 9? et fe, Sl:6na^me unbUmge Haftung
tn Slnbereö, l)at bie altere 2Beiöl)ett mobl bejeicfynet al&

feie jebem ©efcfyopfe eingeborene 3ßf)l* Unb fo fTnb,

in biefem ©iune gefaßt, 9)?aafS mib 3afyl bie ür*

fprünglicfyften gormen beö göttlichen Djfenbarung3pro*

ceflfeö, jeneö ik urfprunglicfye ©ranje jebe* ©afeütä,

biefeö bie ©rdnjefeiner j e tt f i rf) en^ntfaltung bejeidjnenb.

Slber in biefem 5Äf)t)tljmuö/ cm$ welchem alle Äreatur

ftä) bewegt, liegt jugleid) bie ganj* D^eifye Ujrer med)*

fein ben Snftdnbe al$ (Sinfyett befd)fo(fen, im 33orl)er

tf)r 9iad)t)er, in ber ©egenwart üjre gefammte 3ufunft;

unb nid)t minber iß jebeS (Sinjelne baburd) jugleid) tu

bie l)6d)(le, allgemeine Drbuung, bie 211 leö umfaßt*

fyarmontfd) eingefügt 2IIfeö ifl für einanber, bemtoeft

in jcbem Sujianbe gau$ unb frei für fid), waö c$ fein
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fantt. 60 leitet ba$ SMaaj? ber einteilten Äreatur auf ein

Urßtaaß, bag 3ufammentt>trfen alter Ärdfte auf eine

Urfyarmcnie, fcie im ©egenwdrtigen baö unenblid)

©nflegene, bie unenblicfye ©efcfyiebenfyeit be$ 2ßerbenben

urfprünglid) geeinigt ftefyt: — unb in btm legten

SßBorte liegt eigentlich ber l)6d)fte 2luffd)lu£ über ba$

5Rdtf)fel ber SOBelt Äeine Srbuung in if)r, ofyue burdp

fdjauenbeö Orbneu, feine äBeltetnfyeft ofyne einen*

ben, perfon liefen ©Ott — ein Urid) über ben

enbltcfyen 3d)en. Unb biefe dinijcit tjl fö fefyr bie ge*

wiffetfe, baß wir nicfyt bie Hetnjle (£rfd)einung eines £)r*

ganifcfyen begreifen fonneu, ofyue enblid) in bem ©ebanfen

eines fcfyaffenb'orbnenben UrbewupfetnS t>on Slnfang

unb feit ßrwigfeit wurjeln ju muffen,

SSon biet* au$ trennt |Td) tubeß bie neuere ^>t)tlofopl)ie

nad) $wei entgegengefefcten 3iid)tungen. @S betrifft baS

SSerbdltniß beS Snbünbuetlen jum ©»igen- Raffen wir

jeneö al$ ein burcfyauS (Snblicfyeö, fo ift bie golge*

rung nnabmföbav, ba$ eS unenblid) entfielt wie Der*

fdjwin bet im Ewigen, welcfyeö baxin nur >ba$ wty
felnbe (Spiel fetneö fdjaffenb * jerftorenben SDBeltprcceffeö

itbt- Qimxad) iffc@ott ber einjig Unterbliebe in feiner

2Belt, unb aud) bie ©eifter, tu bereu Sbenbilbe er ffd)

fptegelt, ffnb nid)t minber ttergdnglid) in ifyrer (Sigen*

tbumlid)fcit , wie bie bewußtlofe Äreatur um fte ber/

weil biefe @igentf)ümlid)feit gerabe fte ju enblid) en

mad)t, mitbin abfolut ffe frf)eibet tfom Slnt^eil an ber

3?atur beö (Swigen-

Ußir bürfen uns nid)t bergen, mein greunb, baß

biefe 2(nfid)t, w iffenfdjaftlid) betrachtet, bie eigent*



— 199 —

lief) t)errfd)enbe tfi ; unb wa$ ftrf> btöfyer; and) in ber

gorm pfjilofopfufcfyer (Sinwenbung, meift gegen (tef) auf--

lehnte, waren faft nur bte sprotejtationen eines an jtd)

richtigen, bod) nid)t gerabe wt(7enfd)aftltd) auögebilbeten,

nnmittdbaxtn 23enntßtfein$, motten (te (td) tu ber 2luö-

brueföweife cfyriftficfyen ©laubenS ober einer allgemein

menfd)lid)en Ueberjeugung »ernennen laffen- 211S wifien*

fcfyaftlid) auSgebtlbete ^)^tIofopf)ie iji aber bte entgegen*

gefegte 2tnfid)t nod) nid)t aufgetreten, wenigfienS nidjt

bcutlid) unb fdjarf (Id) fonbernb von tfyrem ©egenfage*

SSielmet)r f)at ftd) bte anbere Sefyre in neuerer %zit fogar

nad) jwet %lid)tnn$tn f)in mit feltener Energie unb Äon*

fequenj auSgebflbet: son ©etten ber SWaturwijfenfcfyaft

burd) Dfen, in rein fpefulatfoer gorm burd) eines ber

fünften unb merfwürbigften biakttifözn ©ijfteme, n>elrf)c

bte spbilofopfjie je aufeuweifen tjattt.

Dennod) barf ich Seiten wofyl befennen, baß id)

biefe Slnjtdjt ftetö mit bem innersten SEßib erwillen tton

mir ftief}, felbft alö trf) nod) hin wijfenfd)aftlid)eg £eik

mittel gegen (te fctnnte- 3(ber aud) in ber *Pf*)d)ologtc

ifl (te entfdjeibenb, ia id) mod)te fagen, aud) bier fyängt

£ob unb Se6en ab von if)r* Der große ©egenfafc beruht

ndmlid) barin, ob man ba$ 2lllg em eine (Slbjtrafte)

för ba$ allein SBafyrfyaftige unb ewig ©iegreidje Ijdlt,

in baS atleö Snbftnbuelle wteber jurücffefyrt, wie eS bar*

au$ hervorgegangen, ober ob man eö felbft gar beutlicfy

alö sprobuft unferö ©rfennenä begreift, welcfyeö, itt*

bem eö unfähig ift, bie gleichartige Subimbuationen in

unterfdjeibenbem SSlitfe feftjufyalten, ftd) begnügen mv$,

(Te in oberflächlicher ©emeinfamfeit äufammenjufaffem



— 200 —

£>ie$ iffc bettn nun il)r 2lllgemeinbegriff, bie freiließ

notfyige, aber an ftd) unwahre Slbbretuatur unb 33er*

färjung ber Dinge in unferm £)enfen, wdfyrenb an

feef) unb waf>rf)aft nur SnbittibuelleS ertftirt.

Sftad) folcfyer <£inj!d)t ndmlid) iji bie SBurjel ber unenb*

liefen SOBefen tfielmefjr fetbffc tfyre Snbimbualitdt ax\$

(Sott Unb ttue nad) biefer 2ef)re ©ott dn perfonlictyer

ifl — nid)t mefyr ein abfirafter SBeltgeijl, ber ftd> etwa

burd) bie inbi&ibuellen 3cfye ju eigenem SSewu^tfein nur

l)inburd)proceff!rt — fo tjl and) ber 9ftenfd) eine un^er^

gdnglicfye *perfonlid)f eit , weif gerabe in beut,

woburd) er (Jigeneö, nur fi rf> f

e

1 6 ft ©leid)enbe£

tft, baö (Siegel be$ ©ottlicfyen if>m aufgebracht worben.

©ein © el bfi tfl unttertilgbare SßBurjel unb Quelle feines

2>afeinö; benn e$ ift feine Anlage auö ©Ott, feet) fetbjl

burd)jtd)tig unb ewig fid> erfaffenb in ber SManntgfak

tigfeit feiner Gräfte, ©o vermag ber SSftenfd) feinem

3ct) nimmer ju entfliegen; bieg gott&erliefyene ©elbjt

begleitet tyn burd) bie Unenblidtfeit bal)in, in gefunber

Entfaltung ber Urquell feiner ©eeligfeit, getrü&t unb

jerröttet, bk Quelle feinet ©cfymerjeö unb feinet @e*

rid)t$: e$ ifl (cd) jpimmel unb JpoKe, unb fyier, an biefer

gefyeimmffyollen ©teile, brdngen jtd) bie tiefflen fragen

über ba$ Seelenleben jufammen- Jpier ijl bk pfycfyofo*

gtfcfye S3etrad)tung ehen fo etf)tfd)*religioö, al6 (Te über

bie leibliche ©eite be$ ^enfcfyen Sluffdjlug ju geben lau

3Bir fyaben unö baburd) ndmlid) über ben t e 1 1 u r i f 6) e n

©tanbpitnft ber ©eele unb ifyrer gegenwärtigen Srfdjeu

nung ju tfyrem fo$ mi fdjen erhoben. SflBir fnüpfen

tfyre ©egenwart an ein SSorfyer unb Stadler, 33eibe£

auä jener begreifenb, aber an&f umgefefjrt biefe ©f^en*
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wart fetbft üt jenen tiefer erfafienb: at$ e inj einen

Moment in einer 3ietl)e von f?elifd)*leiblid)en

Sntmitfelungen, inbem and) tue 3bee ihrer Sorpo*

rifatton bamit eine anöere unb bofyere geworben.

5-

9Jod) m&ffen mir ttorubergefyenb tintö anbern SSor^

urtt>etlö gebenfen, i>a& in ^>^tIofopf)ie unb pfycfyologifrfje

gragen gleichfalls ntcf)t menig 33ermirrung gebracht t)at*

(£$ i|l bie falfcfye SBorauöfefcung , baß ba3 UnjTcfytbare

immaterielle), ba£ alfo aud)©eeleunb ©eifl unränm*
ltd) fei, b. ^ ba£ e$ nirfjt in ben gormen ber Sluöbeb*

nung mirfe. Dtaum jebocfy unb Sauer — bie von

ben bauernben Gmfltenjen abgelöste Sorfiellung ber lefctern

nennen tt)ir %cit — ftnb ttielmefyr bie Urformen fd)lecf)t'

l)in jeber Äraft, beren Söirfung unmittelbar nur als eine

flcf) ejrpanbirenbe (raumfcfyaffenbc mie füllenbe)

uub befle^enbe, fortfließenbe, (jeitfcfyaffenbe

uub füllenbe — maö in beiberlei £inftcl)t mafyrbaft

baffelbe— ) gebaut merben famt. Sllleö SOBirf*

ii&jZ tjl fcfylecfytfytn ein rdumlid)*$eitlidf)e$,

inbem e$ an in jtrf) SBirffameS ijl, unb menn ber ©ebanf

e

ber göttlichen 2lllmacf)t unb 2lllgegenmart nid)t ju einer

bloS fymbolifcfyen, ja miberfpredjenben SSorfieffung Ijer*

abjTnfen fott: wie benn anberS ifl er faßliefy, al$ inbem

mir and) ®ott in hm xaumlid)tn Srifienjen überall

inncrlid) gegenmdrtig benfeu?

„$Saö ijl Sbnen aber nun hie Seele/' fragen ©ie,

„naebbem ©ie eö gemagt fyabcn, biefelbe in räumliche

2*erf)dltnifi> fyerabjujieben?"
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Riebet fe*)en ©te fccv alten S3emerfrntg eingeben?,

ba$ mir nid)t fragen Fomten, wag eine Äraft, eine

©ubflanj, an jTcfy fei, baß bieg fogar ben ganjen ®e*

jTd)t$punft verwirren mochte, inbem ffe nicfyt i(i außer

unb t>or ifyrer ©elbfttterwirflidmng; l>a$ wir jTe nnr

erfennen , n>ie fte fed) wirffam erwetöt , wie ffe felbft

itjv SnnercS auffcfyfießt, worin benn eben anefy rerf)t ei*

gentlid) ifyr ©ein befielt

2öo bafyer — tef) enthalte mid) abfTd>tIicf> ber l)er*

gebrachten wifieufdjaftlidjen Äunftfpradje , um bie 2ln*

fcfyauung, auf welche eS fyier anfommt, nen unb bejto

frifcfyer in Seiten fyerttorjurufen — wo un$ orbuenbeS

Seben, auö j!d) felbft ffcfy bewegenbe, au$ einem bittet

punft jlammenbe nnb in itjn jurudfirebenbe Harmonie,

roannigfad) ffd) ergießenbe £b&tigfett, bte bennod) immer

in din %id, in zin Stefultat surutfgelenft wirb, wo ftetö

fid) fyerfielteubeS Grbenmaaß in forperlid)er @rfd}einnng

jTd) anftünbigt, ba ijt lebenbige (Sinfyeit im Sielen

— ©eele, ©ie ifl iai Ux* unb ©runbwuuber alles

25afein$, ba$ bie 2öe(t erbaut: wie namltd) ba$ Eine

jum SR a nntgf alt igen wirb, unb baö SfÄanntg*

faltige wieberum boef) nur (Sim$ tjt. Senn wU*

wof)t wir btm begriffe nad) t>it @inf)eit ttor ityrer

SÖtannigfaltigfeit benfen muffen, fo fyat ffe ftd) bennod)

nid)t erjl auö ber serfd)lagenen SSielfyett jufammengefun*

ben ober angefefct, fonbern mit bem erften *pul3fd)lag

tfyreS SafeütS ift jTe aud) bie Entfaltung in i^re ©lieber.

Unb wie fie barin ifyr Snnereö erfd)ließt, fid) offene

bart, fo ift biermit baS *Princip ber Sorporifatton in

bod)fler Stttgemeinfyett auögefprocfyen* 2>ic Seele tjt

unab trennt id) uon ifyrer forderlichen Grrfcfyei*
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nung, weil fie nur baxin tfyre SÖtrf ttd)f eit

fyat ©ie wäcfyji, enttt>tcFeIt ffdf) auö ffd) felbft; aber

tiefe ©eelenentfaltung ift unmittelbar ein £erauötreten

in bie ©icfytbarfeit- ©ie siefyt bie niebern Gräfte ber

SWatur (ben „Stoff") an ffd), unt ffd) mit bemfclben

ju umfletben: aber jTe §at baxan $ugletd) ben nottywen*

bigen £räger ifyrer eigenen SEßirflicfyfeit , unb biefc

plafiifcfye, bzn Äorper fTcf) erbauenbe Äraft ber ©eele,

von ber and) neuerbtngS ljier unb ba wicber bie 9?ebe

gegangen, fann bod) nur gefaxt werben alö bie fTc felbjl

erbauenbe unb tterwirflicljenbe* Sebocfy i#, was wir

fdjeit unb taften unb al$ unfer forderliches 25afein bc*

jetcfynen, freiließ nur bte @rfcf)eutung, ba$ ©djaufptel

ber bartn waltenben Äräfte,bie, ftetö wirffam, um
itjxt unjTcfjtbare £f)atigfeit jene £utte fcfylagem Unb fo

tjat ber alte ?el)rfa§: ba# bk ©eele jTcfy felbjl ifyren

Körper bilbe , ofyne Steifet and) U$t nodf) feine solle

33ebeutung, wenn man itjtt nur alfo ju fajfen geneigt

ift, baß c8 nicfyt bie befonbere Zfyat ber fcfyon erttfiren*

ben ©eele fei, fonberit bafj ffe baran jugleicf) recfyt eis»

gentlid) ffd) felbft tterwirflidjt, ba (Te ja nicfyt von jenem

abgetrennt gebaut ju werben vermag.

©o tjl ba$ Unitterfum ber ©cfyauptafc unenbltcf) fid)

befleibenber ©eelen; unb gleichwie nad) einer iaum ah*

guweifenben ©i)mbolif bie uralte Begeiferung für bte

9iatur, mochte ffe nun in ber $orm ber Religion ober

ber ^>ocftc jtcf) auSfprecfyen, bie ftdjtbare ©cfyopfmtg als

baS @en>anb ©otteö betrachtete, ba$ er nm feine uner*

<jrunblid)e £errlid)feit gefcfylagen; fo i(i jebe ©irf)tbarfeit

bk ©pur einer ©eele, baS ©ijmbol trgenb eineö ©eijleö*

m*)jieriumg* Sarin \)at allein bie Seit, bai ?anb
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ber@eclen, ihre wafyrfyafte 23ejtimmung ; bem l)äd)jten

©efege ber ©eiflerofonomte i(l jle burcfyauS unterworfen;

benn „ba$ gleifd) tjt fein nu^e." SOBie un$ aber

fcfjon au$' if)r f)of)e SBetäfyett entgegentritt, fo ift biefe

fetbjt bod) nur baSSlbbilb jener gefyeimnifüoKen Harmonie,

bie alte erfcfyaffeneu ©eitfer, son bem f)6d)jten fyerab big

jur einfachen ^flanjenfeele, in bem Urgeijie serbutbet.

(SmnentjMenbe ©rutffefrter:

@. iü# 3* io üon Unten jt. wofjlberoatyrte (, too^lbeipeftrte

„ 45, „ ia „ „ „ Ste elftdt L Stealitdt

„ 75* „ 3 „ Oben „ tnbem eö L tnbem er

„ 82. „ 3 „ Unten „ ^\>zn U Sebem.
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